






ß Z'P ^2-



Briefe oon ©jeobor ötlkott).

(Ecfle Auflage: t. Houembec J895.

Zweite oecmetjrte Zlnfiage: H. JTlat J896.

Pritte Dermetjrte lluflage-, Pecembet (89b.

Dierte nermetjrte Auflage: l. Pecembet Ifity?

.

fünfte t>ermet)rte Auflage : \. September 1.899.

Sedjfie t>ermet)rte Auflage : J(. Jlugufi Ö02.
Siebente oermetjrte Auflage : Pecember 190b.





iiiiiiniiiniyimimmimmumm

min

n'.ji»iiiMiiiiiiiiiiiiiiininiiiuni»i»iiimiiiimi»»»iiiinHin»iiimiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiimiiii»miiiniiiiii

nimm

Jjannoper uni» ^etpjtg.

f) a I) n f d) c B u cf) f) a n b l u it g

.

1906 .

IIIIIMlUimMIMMIIMIHIIMMIIMIMIIItlllllllMlllllllMIIMMIIIIIIIIMIIUIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIMIIIIMMIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIMIIIIIMIIIIIIIininillllllllinillinilinnMIMIIIMIIIIIIIIIIIIIMMIIMIIIIMIIMIIlUHIMIIIIIIinMMIIIIIIIMIIIMiniiniHIIMnillllHMIMHIIMIintllllllMMMI



3z.P C3 ULro tk) (*- )



jTtt

Üfraa !fnfrat| pHrolfj.





iner 6er gröfeften Chirurgen feiner ^eit 51t fein, mie es

'[$) ^^o6or Billrotf} mar, genügt nid}t, um jntereffe für

m? feine Briefe 511 ermecfen. <£rmägt man, 6afj öiefer ZHann

juerft 6en Haiti} fyatte, in 6er Chirurgie 6ie oolle XOal^rt^eit 5U fagen,

in6em er mit beifpiellofer 0ffenl}eit über Stiles, mas if?m glücfte

un6 mifglüdte, Bed}enfd}aft ablegte, 6ann regt fid} moI}l 6as Per*

langen, einen Blicf in 6as Seelenleben eines folgen (Efyarafters 511

tfyun. Hber 6amit nicht genug; erft menn man meifj, 6af 6er

(ßrunbton in Billrotfy’s Seele menfd}lid}es (£mpfin6en un6 fyerjlicbe

Jnnigfeit maren, 6ann ermaßt im (£>efiil}l 6es unerfetdidjen Perluftes

6ie Sel}nfud}t, and} über 6as ©rab fyinaus mit 6em HTenfcfyen

B i 1 1 r 0

1

1
?
6urd} feine Briefe innig oerbun6en 511 bleiben.

Bad} altem Brand} mit 6er Verausgabe uoit Briefen ein 3a ^?r'

5et}tit un6 länger 511 märten, ift in unferer gelebten, rafd}lebigen

5eit nid}t mol}l angebrad}t; 6ann ift Stiles melf. ,frifd} follert aber

6ie Blumen fein, melcbe mir für 6as para6ies unferer (Erinnerung

pflügen. 3n &en Briefen man6eln mir in einem ©arten, mo 6ie

Panfbarfeit un6 ^reun6fd}aft blühen, mo XDiffenfdjaft 11116 Hunft,

eng Derfdjlungen, neben einan6er ranfeu nit6 ein föftlicfyer Vumor

auffd}ief?t; Blies umgrünt uon beftricfenber £iebensmür6igfeit. 21 iit=

unter bemölft fid} 6er Villinic’l/ un6 ein Sturm uon £ei6enfd}aft

raufd}t 6urd} 6ie Blätter; aber ftets untmel}t uns eine t}er$ens*

marme £uft.
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Poll Danfbarfeit blieb Billroth bas ganje £ebeu fyinburcfy

feinem erftert £el]rer ber Chirurgie treu. Jeft gefd)loffen hielt er bie

f}anb ber alten Jreunbe unb pertraute teilen all
1

fein Hingen unb

Seinen, welches feine ©reuten fannte. H)ar bei bcm Bebiirfnif?

nach gleidjgeftimmten HTenfchen feine Sympathie für 3eman& er*

tpacfyt, bann gab er mit bem reichen, tpiffenfdjaftlidjen Sd)at5 auch

ftets feinen gaujeu 2Ttenfd)en b?in : offen unb wahr, ohne bie Co*

möbie bes alltäglichen Sehens, ohne Hücffid)t auf fociale Stellung.

Porurtheil fannte er nid}t; beftechen fonnte ihn nur Caleut unb

ehrenhafter Charafter.

3n feinen beften 3ahren fehen mir ihn raftlos, mit ber Kraft

eines Soweit arbeiten; Hlles fod)te bis 511m Ueberfdjäumen. Seine

Jahne trug bie IDorte „naturwiffenfchaftliche Jorfchuttg"; nie galt

ihm bie Operation als bie Seele ber Chirurgie, obfd)on er bie ope*

ratipe Chirurgie uuenblich erweiterte. Da er fdjou in ber 3u9en^

mit feiner phyfiologifdjeu unb pathologifdj'anatomifchen Porbilbung

alle Jachgenoffeu überragte, mürbe er ein Bahnbrecher ber moberuen

Chirurgie. Cr perftaub beu pulsfd]Iag feiner ^eit: fo HTandjes,

mas perfchleiert unb nur geahnt in ber Cuft fdjmebte, erhielt erft

pou ihm beu bemühten Husbrucf. Cin tief I^iftorifd^er Sinn fdjüfete

ihn por Heberhebung, unb feine pornehme Hatur erleichterte ihm

nid}t allein bie Huerfeunung ber Perbieufte Hnberer, fonberu and}

bas n'icfhaltlofe Cingeftänbnifj bes eigenen 3rrthums. 3m Kampf

um Hecht unb IDahrheit blieb fein millensftarfer Charafter unbeug*

fam, aud] wenn er mit manchen ibealen Hnfdjauuugeu Schiffbruch

litt; unb mit fcharuierlofem Hiicfeu mährte er ftd} bie Unabhängig*

feit als eines ber haften (güter bes Gebens.

HTit fasciuirenber (gemalt pacfte er bie 3u9enb, welche feiner

Klinif aus allen IDelttheileu juftrömte; er fühlte mit ihr unb eroberte

alle perjcu im Sturm. Dafür trug man ihn jeitlebeus auf fjänbeti.

Unter bem maguetifdjeu Räuber feiner gewaltigen perföulidjfeit

unb eines uniperfelleu (genies, perbuuben mit ber (gäbe, Calcnte 511

entbecfen unb 5111- Selbftäubigfeit 511 eutmiefelu, gelang es bem
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Bleifter, wie Feinem 6eutfd}cn (Chirurgen aufjer feinem Cetjrer

B. i\ £angcubecf, eine Sdjule 511 griinbeit, aus welcher eine grofe

Kcihc non profefforen 6er Chirurgie für Bcutfd]lau6, 0efterreich

Belgien uuö i)olIau6 un6 uielc i7ofpitald)irurgen fyernorgcgangeit

fin6. Bas war fein Stolj un6 6ie gröjjefte ,freu6e feines reichen

Gebens.

(Empfänglid] für alle Beije 6er XTatur un6 fdjöncn Künfte

6urd)glü^te itjn t>oit 3uSen ^ au f £ei6enfchaft 5ur KlufiF, 11116

jwar mit foldf elementarer (Gewalt, 6af 6es grofen Chirurgen

^weites 3 <h 6er Künftler, 6er KlufiFer wur6e. KTufif war 6ic IPclt,

in welcher er ftdj ganj glücFlich füllte! (Ein Billroth ohne Brahms
un6 fjanslicf ift nicht 6en!bar.

^flott un6 lebensfroh, 6abei weltgewan6t un6 freigebig nach

allen Seiten, genoh er 6as £eben mit Dollen ,?)ügen. Chcater,

(Concerte, muftFalifcbe Kbeit6e im eigenen bjaufe, wo 6ie erften

Kiinftler oerFehrten, waren ihm, 6em feinfinnigen Kenner 6er claffi=

fdjen Kluft! uu6 gewan6ten Claoierfpieler, ein Be6ürfnif.

IBähren6 6er Serien war er faft immer auf Keifen; r>or KUcm

50g cs ihn nach 3taIien. 3m festen 3^hr
3 e^nt ging er regelmäßig

im Sommer mit (Sattin un6 6rei Cöchtern in feine t>on ihm erbaute,

an 6er „^alteftelle Billroth" gelegene Billa r>on St. (Bilgen (am

St. IDolfgangfee bei 31^0 / un6 währen6 6er Falten 3a
fy

l
'

es
3
cit

nach Kbba^ia.

Bern mit 6em
tfüllhorn 6es (SliicFcs überfdjütteten Klann

waren aud] fernere feiten feines wiffcnfd^aftlid^en Cebeits nid)t

erfpart. (£v h<dte als Preuße anfangs in IBien mit mancherlei

XDi6erwärtigFeitcn 6er Stocföfterreidjer 311 Fämpfen, un6 es 6aucrte

einige 3 cd?re> ^s er jur sollen (Seltung Farn. KIs er eine ^eitlang

jögerte, 6ic antifeptifdje 10uu6bchan6lung blin6lings aujunchmcu,

weil er eine auf fidlerer, naturwiffenfd)aftlid)er Bafis fußen6e Chcoric

uermifte, un6 feine in 6iefer Kidjtung angeftcllten (EoloffaIuntcr=

fuchungen ihm nur (Enttäufdjungen eiugebrad7t haden, oeriibclte

man es ihm. Bann wie6er nahm man, jirntal in £)cfterreid), Knftoß
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6aran, 6af ci* manche bittere ibafyrfynten über 6as Stehren un6

fernen 6er mcötcinifdjen IDiffcnfhoftcu an 6cn Unmerfitäten fid]

r>on 6er Seele gefdjrteben I^atte. Aber feiner 6er 6amaligen Chirurgen

märe mofyl im Stan6e gemefen, Arbeiten, mie gera6e 6iefe bei6en,

ans3ufihren.

Kaum 50 3a^re alt, als fein ^fcttfyerj bereits ^fortfhrittc

madjte, träumte er fid) in 6en (E>c6anfcn ein, 6af er alt fei, 6a£

feine Arbeitsfraft 311 Cn6e gehe 11116 er, meil nicht mehr im Stan6e,

6en Detailforfd]ungen 3U folgen, mit größeren litterarifdjen Arbeiten

abfd}liefen molle. Seine operatmen Crfolge befrie6igten ihn nicht,

meil er 6as (Gelungene als felbftr>erftän6Iid) betrachtete un6 für 6as

abfolut Dollfommene fein 3n tereffe hotte; nur Das, mas mifgliicftc,

reiste uit6 quälte ihn. 3 e^ e Trense mar ihm unerträglich. Un6

6od} trat er, 6effen Zcame 6urd) 6ie Ueberfe^ung feiner Allgemeinen

Chirurgie in sehn frcm6e Sprachen fdion in 6er gansen XDelt be*

rühmt gemor6en mar, gera6e 6amals in 6ie Perio6e feines Ccbens

ein, in melcher man ihn megen feiner neuen, grofen Operationen

auch ols 6en fühnften un6 gcfchicftcftcit Operateur 6er IPelt be=

muu6erte. Cr mur6e 6er Schöpfer 6er Darmchirurgie un6 cröffncte

6er (Synäfologie Me operatme Hihtung. IDohl ha^cn feine Cjftir*

pation 6es Kehlfopfs un6 ATagenrefection bei Krebs ihn obcn6rcin

nod) populär gcmad}t; allein 6as (Dliicf uu6 6ic ^>ufric6enhcit,

melche 6er 3üngling am ATifrofcop empfun6en hotte, fonö er au

6iefen Oirtuofenftücfd^cn, mofiir fic ihm galten, nidjt. ATan ahnte

ja nicht, mie tief traurig es in ihm uad)flaug, menu er 6cnt grofeu

3antmcr 6er A7enfd)heit machtlos gegenüberftan6. „tDenn man

6od} immer hctfcn fönnte!" Dicfc Stimmung leuchtete fhou aus

6cm ntil6en, blauen Auge 6es 3üugliugs un6 6eprimirte 6cu Alaun

Seitmeilig fo, 6af er fid) aus 6er Praxis fortfehnte, um gans 6er

Kunft 311 leben.

Die fricölihe Kulje 6es Alters fan6 Billroth nicht. Cr glicb

6cm ,fauft mit feinem uuftillbarcn Sehnen, immer oormärts, ohne

Kuh un6 Haft. Aud) für 6en 3beolismus feiner Humanität fannte
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er feine (Bremen. Hadrern er ein Buch über Kranfenpflege ge*

fdaneben f^attc, begann er im Anfang 6er 80 er 3aI
?
re eillc fßiner

eöelften Schöpfungen, ben Bau 6es Kubolfinerhaufes in IDien, eines

Htufterhofpitals jur peraubübuug öon TraufenPflegerinnen. Diefes

fein £ieblingswerf, welches auf freiwillige Beiträge gegrünbet war,

brachte er unter unfäglichen Sorgen unb eigenen materiellen Opfern

faft 5111- Bollenbung. 3n5tpifcfycn toarf ihn eine fdjwere €ungen=

entjünbung aufs Kranfenlager (\ 887 ), wobei ganj IDien für fein

Sieben bangte. Kaum I?atte er bie alte <frifd}e wieber erlangt, fo

ftiirjte er fich neben feiner Berufsarbeit faft gleichseitig auf swei

anbere grofe Unternehmungen: ben Bau bes Kaufes für bie f. f. d5e=

fellfdjaft ber 2lerjte in IDien, welches er als Präfibent fürs r>or bem

Cobe noch «intoeihcu fonnte, unb ben Heubau feiner Klinif. Balb

aber nahmen unter bem perjleiben bie Körperfräfte ab. 3n feinem

£)ange jur Schwärmerei — er nannte fich felbft einmal einen burch

unb burcb fentimentalen Oftfeehäring, eine f}amlet=Hatur — trübten

melancholifche (Sebanfen mit ber Kirnung, bafj es balb 511 (Enbc

gehen miiffe, öfter feine Stimmung. „f}immelhochjauch3enb — 5U (Lobe

betrübt", fühlte er Sehnfud)t nach bem 3u9enbglüd. Hoch in ben

lebten Cagen oor bem Cobe lag ber "Klinifbau wie ein fernerer

211p auf feinem bred)cnben fersen, bem er burd) muftfalifche (5rii=

beleien bie Huhe wieberjugeben fudite.

Billrot

h

ha tte bas Bebürftiifi, feine reiche (Sebanfenwelt in

Briefen nieberjulegen unb fid) baburd) über unbeftimmte Bor=

ftcllungen unb Cmpfinbungen flar 511 werben. IDeffen fein fferj poll

war, bas flof ihm in bie ^eber. „Kleine ,feber ift persogen, fie

beherrfd^t mich mehr als id) fiel" Sogar in berfelbcn Stabt unter*

hielt er mit ben ^reunben eine fortlaufenbe Correfponbenj, unb ba

bei Cage bie ^eit baju fehlte, fdjrieb er oft bis tief in bie Hacht

hinein. Bor jebcr Blühe fdjütete Ü711 ein überaus leichter Stil. Hie

perlegen um bas IDort, ober um ein feiner regen Jantafie ent*

nommenes Bilb geftaltete er bie (Sebanfen natürlich unb bod? fünft*

lerifch, ohne lange abjuwägcn, ftets frifd] rom ^locf losfd]iefenb.
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Die Briefe, welche idj mit gütiger (Einwilligung 5er IBittwe,

,frau fjofratl? Billrotf in IDien, im (Defülf tiefften Danfes ge-

fammelt habe, beginnen im 3afyre 1850, als Billroth in (Döttingen

HTeöicin ftuöirte. Bon I?ier fdjrieb er in fd)wärmerifd}er Begeifte=

rung für 3 enn Y £inö’s (Defang Öen in 5er Sammlung emsigen

Brief an feine uerwittwete HTutter. \85l ging er 3um Stuöium

nacfy Berlin, wuröe \853 Hffiftent bei B. t>. Stangen bed unö t856

Priuatöocent 5er Chirurgie unö patfyologifcfen Anatomie in Berlin.

Hm l. Hpril \860 übernahm er im 3 {, Stebensjafyre öie Profeffur

5er dfrurgifcfyen KUnif in ©ürid?, unö am 20. Huguft 1867 in 5er

^iille jugenölidjer Kraft öiejenige in IBien. Deutfdfanö wiinfcftte

feinen Sofyn surüd; eine Berufung folgte auf öie attöere: nad?

(Breifswalö, Hoftod, bjeiöelberg, Strafburg unö jmeimal tiad} Berlin,

— ftets uergebens. Der arme Pfarrersfofn non Bergen auf 5er

3nfel Hügen touröe 5er populärfte HTann in IBien. Hber öeutfcb

war er geblieben.

Billroth ftarb im 65. Stebensjafre am 6. Februar \89^ Dior*

gens l

1

/4 Ufr in Hbbajia. Sein Sieblingswunfdj, fid? mit öem

Blid auf IlTeer unö Berge 311m Sterben nieöersulegen, war in £r=

fülltmg gegangen. — (Ein grofer HTann wuröe mit hohen (Ehren,

aber weit mehr nod) mit Siebe sugeöedt.

(Es giebt Stunöen, in welchen uns eine Dichtung, eine Sym=

Päonie sunt öenfbar födjften Stebetisgenuf wirö, uitö öas (Defübl

inneren (Slüdes uns alles Ungemach 5er Hufenwelt nergeffen macht.

3n fold?’ weifenolle Stimmung nerfefen uns auch Billrotf’s

Briefe!

niemals nergeffen!

an ttouer,
ben u. ©ctober \895*

Dr. <$eimx JifduT.



0 Kn ^rau Paftor Billrotf in (Breifsmalb.

Jenny £inb in (Böttingen.
jü'bruar t 850 *),

gefcfyrieben für meine liebe IHutter.

Kls id) atn 50. Januar Kbenbs jum ZtTufiföirector tDefyner**)

fam, tjattc er eben non Jenny £inb***), bie in f}aunor>er ein

Coucert gegeben blatte, eine Kntmort auf feine (Einlabung an fte,

fyier in (Böttingen ein (Eoncert 511 geben, erhalten, morin fte ifynt

fd^rieb, baf fie gern Ijierfer fäme, tr>emt matt fie fyier ju fyörett

münfdfe. Die XDorte ifres Briefes „jdi finge fo gern ber Jtigenb

mas r»or unb fomme mit Dergnügen, menn man mid? bort 511 fyöreu

münfdf", nahmen mid? gteidj fo für fie ein, baf idf tnid] ebenfo

feE^r freute, bas Iiebensmürbige BTäbcfyen, als bie Königin ber Sänge*

rinnen in ifyr fennen 511 lernen.

^orbere nid)t pott mir, meine liebe BTama, Dir unfere tfreube,

uufere EDonne unb unferen (Entfyufiasmus 511 befdjreibeu. Bas ift

unmöglid). Bie (Befühle ber Begeiferung für etmas (Brofes unb
(Erhabenes laffen fid) nidit fdflbern, fie laffeu ftd) nur füllen!
Benuod) mill id? es oerfueben, Bir eine Sdjilberung non ben Cageu,
bie mir mit ib?r

,
mit ber einzigen 3eutty £iub burdjgelebt fabeu,

511 geben. Bur bas befürchte id}
, baf id) oft, menu id] bas (Be*

*) 2Hs Profcffor Saum in (Breifsmalb 311 0ftcnt t8^9 bie d?iritrgifdje
Klinif in (Böttingen übernahm, folgte itjm Siürotb, bamals 20 ~\al}re alt. 'Per»
feibe batte fid? im erften Semefter in (Breifsmalb nur mit JTtuftf befdtäftigt unb
begann nun ernfttfaft feine mebicinifcben Stubien.

**) Unicerfitätsmufifbirector in (Böttingen, fpäter Kapellmcifter bes König!.
•£?of* unb Kitdien-dbors in fiamtouer: geft. f88o.

***)
\820- t 887 .

Briefe non £l;eot>or Billrolf). 7 . Uuftagc. \



fd)rtebene lefe, ftaunen muf, mie Falt unb tobt Alles bas fdjtrarj

auf meif erfdjeint, mas man bod) fo marm füllte.

Sa bas 0rd)efter t?ier 511 fd)led)t ift, fo forberte U)ef)ner Bäl)r,

pambrud) unb mid) auf, in ihrem Concerte mit ihm jufammcu

eine ad)tl)änbige 0u»ertüre 511 fpielen. Su Fannft Sir benfen, baf

mir uns bas nid)t 5meimal fagen liefen, benn fdjon öie CEt^rc, in

ihrem Concerte gcfpielt 511 fyaben, fd)ien uns fefjr grof.

Um XX) ebner alle mögliche (Erleichterung in bem Arrangement

bes Concertes 311 »erfdjaffen, bübe'te fid) fogleid) r»on feinen näd)ften

bekannten Stuöenten eine (Eommiffion 5ur (Empfangnahme 6er Be=

ftellungen un6 Ausgabe 6er Billets. 3n 6iefer maren XDebemeyer
als (Seheimfecretär, Breul, Be der, Bäfyr uu6 id) als <£omtnif=

fionsmitglie6er. Sas Concert foüte im Cfjeaterfyaufe fein, 6a 6ics

6as gröfte Cocal mar un6 ungefähr 800 UTenfd)en fafte. Sie

parquet* un6 Srogenpläfe fofteten p/2 0)alcr, 6ie (Sallerie un6

Parterre \
Cbaler. 3nnerl)alb einiger Stun6en am XUorgen 6es

5 f. 3anuar maren alle piäfe »ergeben, un6 piele XHenfdjen muften

mir oft 511 unferem grofen Bebauern trof allen Bitten fortmeifen.

Am Aben6 6es Februars Fant enblid) bie lang (ErfeF)nte; mir

maren gerabe mit bem (Einüben ber 0u»ertüren befdjäftigt. Sie

mar t>or bem (Safthof 51m Krone ausgeftiegen, nahm aber fogleid)

freunblid) XD ebner ’s (Einlabung, in fein paus 51t jieljen, an.
(3 d)

muf bemerfen, baf XD ebner fie suerft in £eipjig 1846 burd) feinen

£ehrer XUenbelsfol)n Fennen lernte unb nachher in (Ems im

Sommer \849 burd) bie XDittme »on XUenbelsfohu genauer mit

il)r befannt mürbe, fobaf er mufte, baf es ihr lieb fein mürbe, bei

ihm 311 mol)nen.)

3d) mar uneublid) neugierig, fie fo halb mie möglid) 311 fcheu,

eilte beshalb gleid) nad) ber Xcad)rid)t, fie fei angefommen, in

XDchner’s XSol)nung unb »erftedte mid) mit Bahr in ein Heines

Cabinct, fobaf mir fie hereintreten fef)en Fonnten, ol)ne baf fie uns

bemerfte. — Ser Einbrud, ben fie 3uerft in ihrer äuferen Erfd)ei=

nung auf mid) mad)te, mar burd)aus uubcbcutcub; id) mufte fie

eher für l)äflid), als für f)üM<h bal *en ;
nur fiel mir auf, baf fte

eine ungemein tiefe, fonore Stimme ha^e. Als fie in ihre <3immer

ging, entfdjlüpften mir eiligft, frol), öie einigen Stubenten 3U fein,

bie fie gefet)cn hotten. Sie mar in ihren HeifeFleibern fcl)r einfad),

hatte einen grauen put auf unb ein fd)mar3feibcncs Kleib an, unb-



einen braunen ZITantel um. — (Einigermaßen beruhigt, gingen mir

511 Breul, ließen uns ctmas IDeiu Ijolen unb mareu nod) bis fpät

in 6ie Zcad)t mit bem Sd)reiben 6er Billete befdjäftigt, mobei mir

aber in ^reube über 6en uns beporftehenben (Senuß fo ausgelaffen

por Jubel mürben, baß id) por Aufregung nur menig fd)Iafen

fonnte.

Zlm anbern ZTtorgen, Sonuabenb ben 2. Februar, follte Zlbenbs

um 7 llbr bas Concert anfangen. ZHorgens pon fO— \2 unb Xiady

mittags pon 2—4 gaben mir bie Billete aus, mas uns fefyr piel

Zluihc mad)te, ba alle ZHenfchen in einer grenzenlosen Aufregung

maren, unb ein fo fürchterliches (Scbränge entftanb, baß es mir nod)

unbegreiflich ift, mie alle ZTTenfchen gefuub bapon gefommen finb. Xüir

batten unten in IDehner’sbjaufe ein Heines jitnmer occupirt, inbeffen

Cl)ür mir einen breiten Cifd) gefeßt batten, fobaß uns bie ZHenfcßen

Hießt 5U ft'br überftürmeu fonuten. Hie bube id) bisher fo im (Selbe

bcrumgemül)lt, mie biefeu Zllorgen, ba mir bas (Selbjäßlen übertragen

mar. Sie (Einnahme biefes Concertes mar \009 Cßaler, unter

benen ficb eine Bolle pon 25 Boppellouisb'or befonbers fd)ön aus=

nahm. — Jcb habe nod) pergeffeu, baß an biefem Zllorgen ein red)t

hübfeßes (Sebicbt an 3 emty pon Seiffert, einem Befannten pon

mir, erfeßien, melcßes ZP ebner ihr einbänbigte, unb morüber fie fid)

ßödjlicbft amüfirt haben foll.

Enblieb mürbe bie llbr 7 . Bas (Theater mar 511m Brechen

roll, unfere beiben Jlügel ftaubeu auf ber Bühne. XDir traten

herauf unb fpielten bie £)upertüre 511 jeffonba, bie fid) auf ben

beiben ausgezeichnet fd)öneu tflügeln pon Bittmiiller über alles

Ermarten fd)öu ausnaf)rn, ba natürlid) 3eber pon uns alle feine

Kräfte jufammennaßm, um fid) nicht 511 blamiren. ZUs mir rnieber

hinter bie Couliffeu traten, fam uns 3 enny entgegen, um uns ihren

Banf aus5ufpred)cn. Sie imponirte uns aber burd) ihre IBorte,

ihre (Srazie unb Zlnmuth fo, baß mir ganz erftarrt baftanben unb
feiner pon uns ein IDort ßerausbraeßte, fobaß tpir uns fcßrecHicß

ldd)erlid) nachher porfamen. ZTod) einige ZHinuten, unb fie trat an

IDeßner’s £)anb por.

Bod) ba fällt mir ein, id) f)abe ja nod) gar nid)t gefagt, mie fie

ausficht. IDenn bies fd)ou bei jebem ZTtenfchen fd)mer 511 befeßreiben

ift, um mie piel fd)trerer ift es, 3 enn Y £inb 5a befd)reiben. Sic ift

pon mittlerer (Sröße unb Stärfe. 3 ^?r ®efid)t mad)t einen höd)ft lieb-



liehen, angenehmen (Eirtörucf, obgleich fte öurdjaus nicht hübfd] 511

nennen ift. Kaum öffnet fie aber Öen HTuitö jum Singen unö

Sprechen, fo bezaubert fie unö reift felbft öie phlegmatifchften 2Hen=

fdjen hin. Sie hat blonöe paare, öie fie gewöhnlich in (Elfenfdieitel

oöer XPellenfcheitel trägt, blaue Hugett, einen fel]r nieölidten Ilutnö,

breite Hafe unö runöes Kinn. — Sie war au öiefem Hbenö in

Hofa gefleiöet unö hatte im paare fel]r fchöne, grüne IPeintrauben

über öas Heft; ebeufo war am Hufen eine Craube, was ihr gatt^

repenö ftauö, obgleich man es fid) nicht fchött öenfen fann, wenn

man es befdjreiben hört. Küfer jwei Hingen an öer panö war fte

gauj ohne Sd]mucf. — ihrer Bewegungen, ihr Stacheln, ihr

ganzes Huftreten ift bejauberuö.

Kaum fahett wir fie heruortreten, als fte aud] fdtott im Boröer®

grunö öer Bühne war. Der Beifall bei ihrem Huftreten unö (Er®

fd)eiuen war fo furchtbar, öaf ich int erftcn Hugenblic! glaubte, öas

paus fiele in Crümmern jufammen. Sie wttröe mit Bouquets unö

Kränken überfchüttet. Hie Hrt unö IPeife, wie fie öie Bouquets

aufnahm, unö öie Bewegungen, öie fie öabei ntad] te, riefen aufs

Heue furd)tbaren Hpplaus h^uor. (Enölid] fd]wieg öas publifum,

unö 3 eöer harrte öer Hinge, öie öa fommen follteu.

3d] ging mit öen höchfteu (Erwartungen, öie ftd] ein 21 tertfd]

non einem 21Tenfchen tuad^en fann, in öas Concert; aber fowie fie

einige Cafte öer Hrie aus öen Puritanern gefuugen hatte, faf] ich

ein, öaf meine fonft uid?t gauj geringe ^antafie fid] feine Bor®

ftellung non einem foldjett (Eefang mad]ett fonnte. Verlange

nicht, liebe 21tama, öaf id] Hir befd]reiben foll, wie fie fang. Hur
öer weif es, öer fie gehört hat. 3hre Coloraturen ftnö non einer

foldjen Schönheit unö Hbgerunöetheit, öaf Hu, wenn Hu Hir auf

öertt fchönften 3 1l
f*
rument non öem gröften Künftler einen Stauf ge-

fpielt öenfft, faum eine Hhuung non öer 2lrt unö IPeife haft, wie

fie eine Onleiter fingt. 3'd? fann mir öenfen, öaf eine Sängerin

brillanter fingen fann, aber öaf es möglich ift, fdjöner 511 fingen,

öas fann fid? Hiemanö öenfen, öer fie gehört. IPetttt fte Her®

jierungen mad}t, fo finö fie uollfommen leidit, öas man gar nicht

glauben fann, öaf fie fdjwierig finö. Unö nun ifr Criller! 0 ! öer

ift unbefchreiblich unö nur mit öer Hadjtigall 511 pergleichen. Sie

mad]t ifn fo rafd], öaf man nicht im Stanöe 511 fein glaubt, öie

einzelnen One 511 hören, unö öodi hört man fie. Hod] was fd]wafe



id] pon ihrem Singen. XPenn id] Dir ötcfe Biid]cr über ifyren ©e=

fang fdweiben wollte, fo wäreft Pu bod] nid)t im Staube, Pir eine

jbee bapon 5U machen.

Sie fang au bem Xlbenb bie Xlrie aus ber Had]twanblerin,

bann aus bem Jreifdjüf „Xtnb ob bie Xl^olfe". ©rof ift fie in ber

Xlrie! Bebjcnb unb bejauberub auf ber Biif]ne! Xtber wenn fie

Sieber fingt, ba I?ört Xllles auf! Pas publifum geriet^ bei beu

Siebern pon XlTangolb unb Pa u ber
t
’s reijenbent Siebe: ,,3d] muf

nun einmal fingen" in fold]e gräfslid^e Aufregung, baf einige wein*

ten, anbere lad]ten unb fid] por XPonnc gar nid)t 311 laffen wußten,

fobaf fie mehrere HTale an^alten mufte. XPir waren natürlich

immer auf ber Biifyne, um in ihrer Häf]e 5U bleiben. XPebemeyer

unb id] fniffen uns por lauter XPouue, weil wir uns garniert 511

laffen wußten, fortwährcub in ben 2trm ober frümmten uns wie

bie XPürmer; wir waren in fold)er furchtbaren Xlufregung, baf wir

511 XlUcm fällig gewefen wären. — Hut grenjenlofer Xlnperfd]ämt=

f]eit perlangte bas Publifum jebes Stücf da capo, unb mit engeP

gleicher ©ebulb unb Siebenswiirbigfeit fang fie breimal baffelbe

da capo. Obgleich einige Pernünftigere einfaben, baf es 311 un=

befcheiben wäre, fortwährenb da capo 511 rufen, unb bies burd] ^if^en

311 erfenuen gaben, fo machte bies gerabc einen höcbft unangenehmen

Pinbrucf, ba man and] glauben fonnte, baf einige bas Singen nicht

anhören wollten. Obgleid] bapon feine Bebe war, fo fd]ien fie ftd]

bod] barüber 311 ärgern unb war am Sd]Iuffe bes Poncertes nicht

fo heiter, wie Anfangs, was id] ihr and] nid]t perbenfen fonnte.

2lls wir 31W (Eröffnung bes sweiten Che^s bie Oupertüre 51W

„Stumme pon Portici" fpielten, fprad] fie uns f]öd]ft liebenswürbig

ihren Beifall aus. Piefes XlTal waren wir fd]on etwas breifter unb

erwiberten wenigftens etwas, wcnugleid] id] nid)t mehr weif, was.

— XPic fd]on oft gefagt, liebe ITCama, bas (£igentl]ümlid]e ihres

©efanges läf t fid] nid]t befdjreiben. Hur bas will id] nod] fagen, baf

fie pom tiefen As m̂ bis 311m hohen F mit

Seid]tigfeit fingt, unb baf ein (Ton fo fd)ön unb poll ift wie ber

anbere. 2tm effectpollften unb ein3ig in feiner 2lrt ift ihr Crescendo

unb Diminuendo bis 311m leifeften Pianissimo, fobaf man nid}t
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meif, roofer ber On fomrnt; er ift fo leife, baf man nid]t rneif,

ob man ityn noch Ijört ober nicht; unb bod) l^ört man ihn ganj

genau, unb nidjt etrna biinn unb fein, fonbern noll unb runb. 3hr

Fortissimo ift nie fdireicnb, fonbern immer fd)ön, nie fdjarf ober

fpife, fonbern immer fraftnoll unb fo, baf es einem falt überläuft.

3u bem einem Zlugenblid rollen einem bie Chränen non ben Baden,

unb im anbern möchte man laut auffdjreien nor Pergniigcn. —
3l?re beutfdje Ztusfprache ift im (Sefange rein unb nollfommen,

fobaf man nid)t im Stanbe ift, ihr anjiimerfen, baf fie eine Scbmebin

ift. IPenn fie fpridjt, merft man , baf fie eine Ztuslänberin ift, ob=

gleich fie fcfyr feiten fehler mad)t. Bie Ztrien fang fie ausmenbig,

unb bod? merfte man nie bie geringfte tljeatralifdje Bemegung. 3^?L
‘

(Bcfang forme ifyr ganzes IPefen ift bie Hatur felbft. 3ebe Bemegung

ift fd)ön unb malerifdj. Sie fyat nid]ts (Srofartiges in ihrer <£r=

fdjeinung, fonbern iljr ganzes XBefcn ift fo rein rueiblid] unb mäbcben=

Ijaft, baf man einen (Engel 511 fetten glaubt. Sie ift non ber Bühne
ganj abgetreten; für biefe ift fie audj niel 5U gut.

Ba fjabe ich Bir nun ein Bilb non meiner lieben 3 CTtn Y <mt=

morfen, unb bod) mirft Bu Bir nidjt uorftellen fönncn, mie be=

jaubernb fie ift.

Zcadjbem fie nach beenbigtem Concert nod) auf Perlangen ein

fchmebifcbes Sieb gefungen ljatte, bas fie fid) felbft begleitete, unb

tno fie in ihrer Originalität als Sdimebin uns mieber neu unb reijeitb

erfdjien, nerlicf fie bas Cfyeater unter 3u^ß ^ ^es Publifums unb

unter furchtbarem Cumult auf ber Strafe, inbem bas aufgeregte

Polf, meines mit non bem allgemeinen (Enthufiasmus ergriffen

mar, ihren XPagen begleitete unb nur nrit Zltühe nerhinbert mürbe,

baf man ihr ben XPagen ausfpannte. — Bes (Einbruds, melden id)

non bem Concerte mit nach paufe nahm, bin ich mir nicht flar

bemuft; id] träumte madjenb unb irrte immer noch tu bem Räuber*

garten ber htmntlifchen One umher. Ba cs uns Zillen, bie mir fie

fo nahe bei uns gefehlt hatten, unmöglich mar, in ben uädjften

Stunben 511 fd)lafcn, fo fefeten mir uns bei einem Befannten ftumm

unb fdjmcigenb jufammen. Hiemanb raud)te, ober af unb tranf,

3 eher mar in fid) nerfunfen. Barin aber ftimmten mir Zille überein,

baf etmas Schöneres non ZlTufif uidit benfbar ober für ben Zllen=

fd)cn mcnigftcns nid)t ertragbar fein fönnte. ZUit ber beruhigenben

Hoffnung, fie am anberen ZITorgen, tno mir ihr unfere Rechnung



norlegen mollten, ttodi einmal folgen un6 fpredjen 5U öürfen ,
ging

je6er nadj paufe, nidjt afncnö, 6af 6ies crft 6er geringfte Anfang

einiger fdiöneren (Tage fein follte.

21m Sonntag XTTorgen ging fie in öie Kird}e un6 foll 6ort

\0 £ouis’6or in Öen Klingelbeutel getnorfen fyaben. 0bgleid) id?

öies für ein übertriebenes ©eriidjt fyalte, fo ift es 6od) nid)t fo ganj

umr>al}rfd]einlid), 6a fie in Cnglan6 fefyr fromm gemor6en fein foll.

Daf 6ies je6od) bei ifr nidjt in 6em UTafe ift, tr>ie mau es ge*

möfynlidi r>on pietifteu fagt, fou6ern tnirflid? öie reine
t
frömmigfeit

ofne peud)elei un6 oftte öie Uebertreibung, öiefe tfrömmigfeit

äuferlid) ftets jeigen 5U molleu un6 alle übrigen IHenfdjen 511 ner*

6ammen, 6as mirft Du aus 6em, mas id) Dir nod} ferner über fie

fdjreiben mer6e, felbft einfeljen.

Um \2 Ufyr gingen mir 511 IDeljner, um iE?r urifere 2luf=

martung 5U madjen. XDir trafen 6ort aud) IDebemeyer, öreule

Becfer uu6 Seiffert, fotnie niete an6ere UTenfd)en, öie fie 6urdj=

aus fpredjen un6 fetten mollten; unter öiefen audj 6en Synbifus

0 efterley, <frau non Siebol6 u. f. in. Um öiefe nielen Befud?,

5U nermei6en, tnar fie fpajieren gefahren ttacfy 6em Kfons un6

fyatte ftdj öie Uula angefefyen. Da fo niele Ulenfdjen 6ort mären,

fo gingen mir fort. Sie fyatte aus6rücflid] gefagt, fie molle Hieman6
an6ers fprecfen als uns; 6enn fie märe nidjt 6er an6eren ZTtenfdjen

megen, fon6ern nur unferetmegen fyergefommen. Die Stu6enten

fätten ein offenes efyrlidjes f)erj, unfere Begeiferung für öie Uutfif

märe rein un6 fugenblid). U)ir gingen alfo fort mit 6em Dorfatje,

gegen Uben6 mie6er ju oerfudjen, ob man fte fpredjen fönnte.

Um
t Ufyr, mie fie 511 £}aufe fam, ging eine Deputation 6er

Corps 5U ifr, um fie ju bitten, nodj ein Concert 511 geben. Diefe

nafym fte fyödift freun6lid) auf 11116 ermi6erte ifynen, fie tfyäte es mit

großem Dergnügen, menn fie es münfdjten. Kls fie eben fortgefyen

mollten, rief fie fte 5urücf un6 fang ifnen jrnei reijen6e £ie6er non

Schumann un6 6en „^miegefang" non Ulan go 16 unaufgeforöert

nor, 6urd} meldje £iebensmür6igfeit 6er Cntfufiasmus für fie ttodj

erföljt mur6e. — Hacfyöem mir 6ies gehört Ratten, traten mir als

Commiffton glekfy mie6er jufamnten, un6 innerhalb einer Stun6e

maren mie6er alle BiUets nergeben. Das jrneite Concert mar auf

UTontag 6en 4. ^ebruar UTittags um J2 Ufyr augefefet in 6em Saal

6er Krone, un6 jtoar mie6er ju p/2 Ctjaler 511m Beften 6er Krmen.
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jm Theaterlocale wollte fie nid)t wieber fingen, tfjeils weil öie

Schaufpielcr es contractmäfig befaßen, tt^eils weil öie IHufif fid)

öort ju fd)led}t ausnimmt. IDir nahmen für öas Toncert 530 Cl^alcr

ein unö Ratten nod) mal fo r>iel entnehmen fönnen, wenn mehr
21Tenfd]en in Öen Saal fyätten fommen fönnen. Ts war nicht

allein (Böttingen, fonöern auch öie umliegenöen Stäöte auf Öen

Beinen.

2tm Sonntag gegen Ilbenö ging id) ju IDehner’s jum (Blücf

gan5 allein. Sie war befd)äftigt mit ID ebner öas Programm für

öas DTontagsconcert 511 madjen unö fd}ien fefyr Reiter gelaunt. 3^?
fant fo ganj ungenirt hinein unö fprad? mit iE?r unö IDehner über

öas, was fie fingen wollte. bat fie öringenö, öod^jwei BTenbels*

fobn’fdje £ieber 511 fingen, was fie mir mit öer liebenswüröigften

^reunölid]feit jufagte. £eiber follte aber öiefe ruhige peiterfeit nid)t

lange bauern, öa auf einmal Difiten über Difiten angemclöet würben:

öer (Braf XDinjingeroöe, öer Prof. 3 a<i? ar ^ ae
/ öer Bector öer

Hninerfität; alle wollten fie fefyen unö fpred]eit unö warteten im

Dorjimmer auf fie. 2tls ich aus ihrem ^immer fam, um noch

Boten für fie 511 Idolen, fjätteft Pu öiefe langen <Befid)ter felgen follcn,

öie ganj empört waren, öaf ich öort freien Zutritt I?ätte, wo fie,

öie gewohnt waren, öaf Itlles fidj oor ihnen frümmte, ftanöen unö

warteten. Purd) öie unnorfid^tige (Butmütfyigfeit öer ,frau Pirec*

torin IDehner, öie fo gern J cöem gönnte, fie fennett 511 lernen,

traten immer mefyr ein, foöafj öie £inö ganj fd)recflich aufgeregt

gewefeu fein foll. Sie fagte 511 IDehner, fie wolle non biefen falfdjen

alten PTenfd^en, öie ifjr nichts als (Bleifnereien fagten, nichts wiffen.

Pa aud} Baum ’s öie 2Ibfid)t Ratten, fo lief id) in öem allgemeinen

(Trubel rafd) 511 ihnen unö fagte ihm, er möchte nidjt fommen, öa

3enny Biemauö annäfyme. Pbgleid] idi glaubte, baf; fie fidi barüber

ärgern würben, fo war Baum, öer eben aud) in eine (Befellfdjaft

geben raufte, öie ihm nicht gcraöe angenehm war, ganj aufer fidj

öarüber oor ,freuöe, fobaf er fagte, geraöc besfalb fdjäl^e er fie

um fo 17017er, weil fie es rerfcfymäfye, Schmeicheleien non jeöem alten

Kerl an5unehmen. Buch er fühle fid) nie glücflidjer unö jufrieöcner,

als wenn er unter feinen Stuöenten wäre, non öenen er wüfte, öaf

fie mit ganjem perlen an ihm hingen.

Bis id} wieöer 511 ID ebner ’s fam, unö öer grofe Trubel fich

etwas gelegt ha^ c
,

öa öie meiften Illenfdjen mit langer Itafe ab*
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gezogen waren, fdmiuggelten Bäfyr unö id) fid) ganj unrermerkt

ins ^immer unö malten uns mit Öen triften unö Concert^ettel u. f. tu.

jo riet wie möglid) ju tE)un unö Ratten öie jn-euöc, öafj fie Ijödjft

liebenswüröig gegen uns war unö uns gern um fid) 511 haben fdjien.

Zcachöem wir jufammen tOjee getrunfen Ratten unö uns fel)r ge=

miitl)Iid) unterhielten, fetstc fie fid) an Öen ,-fh'igel unö pfyantafirte

ror fid) lfn (fie fpielt nämlid) jeljr Ijübfdj Clarier). Darauf feiste

fid? !Pel)ner au Öen pflüget, unö nun nahm fie ein fjeft itjr n od)

unbekannter Stieöer non Sdjumann uor, öas fie faft ganj öurdjfang.

Um pflüget fifjenö unö Öen Urm auf öenfelben ftüfcnö, bot fie ein

überaus reijenöes Bilö öar. Da auf er if?r unö IDe^ner’s nur

3äl)v unö id) öa waren, fo füllte fie fid) fo rollkommen ungenirt

unö war fo reijenö unö nieölid), öas wir uns faum Dorfteilen konnten,

öaf öas liebenswüröige, natürlich einfache mäöd)en öie grofje non

gaiij (Europa gefeierte 3 enn Y £iuö fei. 0bgleid) fie nur mit 3
/s

ifrer Stimme, alfo faft in öem Icifeftert pianissimo fang unö nur

bei Stellen, öie fie befonöers begeiferte, in rollen Conen einfiel, fo

war geraöe öiefer (Befang fo fimmlifd), öaf ich, öer ich gans ge=

mütblid) in einem grofen £et)nftuhl faf, 511 träumen glaubte. Diefe

Stunöen, welche id) mit ifr jufammen war, jähle idj jeöenfalls 511

Öen rergnügteften unö wonnigften öiefer ^eit. Uls wir uns um
\0 Ufr entfernten unö fie uns nochmals für öie Blühe öankte, öie

wir für fie gehabt hatten unö uns öann öie pauö reichte, hätte id)

ror Derriidtfeit öas XDahnfinnigfte anfangen können. So taumelte

id) öetm 5U fjaufe, immer uod) il)re £ieöer ror mir ferfummenö,

mehr träumenö als wad)enö!

Had)öem wir am auöeru IHorgen öie Bidets jwifdien 9 unö

U ausgegeben hatten, woju öer Unörang ebenfalls ganj ungeheuer

war, gingen wir um \2 Uf)r in öas Concert, wo 3 äl)r unö id)

fid) öas Dergnügen ausgebeten hatten, in öem ^immer 511 fein, wo
fie fid) aufl)ielt, weil wir fonft keinen piaf mehr hätten finöcn

können. — -Iod) habe id) rergeffen, öaf an öiefem UTontag DTorgen

ihr rom dürften Schwarzenberg, Prinzen Baöali, dürften Uöami
unö ron BeaulieusUTarconnay (nid)t mit öem anöeren Beau-
lieu rerwanöt), öie hier ftuöiren, öurd) öie ZTCilitairmufik aus Bort*

heim eine fel)r fd)öne UTorgcumufik gebrad)t wuröe.

Um \2 Hl)i' fing alfo öas Concert an. IDuröe fie im erften

Concert mit Cntl)ufiasmus aufgenommen, fo waren öiesmal öie
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Steute KUe mahnfnnig. llub and] id) muf gefel)en, baf id) feine

IDorte fnben fann, um ausjubriiden, mas id? an biefem UTorgen

in mir füllte. £s mar, als menn ber ganje pimmel herunter fam,

um uns arme UIenfd)enfinber 511 beglüden. Sie fang in biefem

Concert bie 2trie aus bem ^reifdfif „lue naljte mir ber Schlummer",

ferner bas rl?einifdje Dolfslieb oon XHenbelsfotju „0! jugenb-

jeit, bu fd)öne Bofet^eit" auf allgemeines Perlangen jtuei llial; bies

fang fie felbft mit großer Begeiferung. Die IDorte „Der fjimmel

ftel?t offen, man fiet?t bie (Sngelein, 9 ! fönnt id), b^erjliebfte, ftets

bei bir fein!" uergef’ id) nie mein Stebelang. Sie t)atte bas Stieb

befonbers für uns Stubenten ausgemälft. IDenn fie erfcbien, erfdjoll

immer ein furchtbares jubelgefdjrei, alle X}üte unb Blühen mürben

gefd)n?enft; f 111-3 alle lUenfd)en Ejatten ben Kopf nerloren, unb id)

aud). Kuferbem fang fie nod) bas ^früf)lingslieb r»on UIenbels =

fol)n aus bem nad)gelaffenen pefte, bann bie grofe llrie ber Königin

ber Icadf aus ber ^auberflöte. ^ulet§t nod) bas Caubert’fd)e

Stieb mieber jmei UTal. IDie fie bie IDorte fingt „IDeif nid)t, meifj

nid)t, meif nid)t, marum id) finge", bas fann fein Ilienfd) fagen!

UIs juleht bie Begeiferung ihren l?öl)epunft erreicht f^tte unb bie

Bouquets unb Kränje umherflogen, baf man hätte glauben follen,

bie ganzen Göttinger Creibhäufer fämen herangeflogen, feiste fte

fid) nod) einmal an ben ^liigel unb fang nod) ein fd)tuebifd)es Stieb,

jd) mar aber geiftig fd)on fo abgefpannt, baf id) unfähig mar nod)

mehr Scf)önes 5U ertragen. Kls bas Concert aus mar, unb fie mit

IDehner in bas Hebenjimmer trat, fei fie ihm in il)rer bferjens^

freube um ben £)als unb fagte, fie fei fo froh, &a£ fte bie gan^e

IDelt umarmen fönnte.

Bad)bem mir uns allmählich erholt ha ^teu , fagte mir ^frau

IDel)uer, baf J enn Y geäußert hätte, fie tanje fo Ieibenfdjaftlid)

gern, hätte aber nie Gelegenheit baju, unb baf fie beshalb am Kbenb

einen fleinen tEl)ee dansant arrangiren mollten, m>03u id) benn aud)

eingelaben mürbe. Um 7 Uhr 30g id) 51t IDebner’s. (£s mareu

an fferren ba: Sdjmarjenberg, Itbamx, Beaulieu=UTarconnay

(ben fie fd)on in Berlin unb peibelberg fennen gelernt ha^e),

Babali, Pfeiffer (ber Bruber ber ,-frau IDehner aus Cafel),

Breul, Bäht, Beder, IDebenteyer, Uambrud), pol)l unb id).

I)a3U ungefähr folgenbe Damen: 3 enny Stinb, Jräulein non

Berlepfd)/ Jräulein non Q)uiftorp, ^räulein ID ö hier, jmei <fräu*
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lein von Polen, ^rüulein r»on Knefcbecf, ^räulein Bertfyolb;

fürs, ungefähr \0 paare. (Einer ron uns perren fpielte Planier.

Pie Plätter waren 511 paufe gelaffen; nur einige alte Pamen be=

mutterten fämmtlicbe junge 21Täbd)en, unb aud) bas wäre unnötfjig

gewefen, ba jeber f)err unb jebe Paine fid) an biefem Page natürlich

non ber liebenswürbigften unb nobelften Seite jeigten. Um 3 enn Y
£inb nid)t mit Pannen 511 überftürmen, melbcten wir uns bei

IDefyner ju ben Cänjen mit ifjr, unb and) id) erwifd)te ben jweiten

IPa^er. Piefer Ubenb unb ber folgenbe 21Torgen gehören 5U ben

fdjönften Stunben meines Gebens. 3^? I?citte burd] bie (Püte ber

^frau profefforin Bartling uod) eine fet?r fd)öne Pamelie erhalten,

woraus id) nod] ein Bouquet mad)te unb es auf il)ren Pifcf] legte,

el)e fie Ijereiu fam. 2lls bie meiften (Säfte nerfammelt waren unb

fie fyereintrat, faf) fie fogleid) bas Bouquet liegen unb fragte bie

XPetjner, wofyer bas wunberfd)öne Bouquet fei. 2tls biefe if)r

antwortete, es fei non mir, fudjte fie mid) mit ben 2tugen, unb fo=

gleid) waren alle 21Tenfd)en jwifdjen mir unb ifyr nerfd)wunben.

Pa id) fo frappirt war, baff id) nid)t einmal 5U i£)r fyerantrat, fam

fie auf mid) ju unb banfte mir, inbem fie mir ifyre £)anb reid)te,

in ben liebenswürbigften Uusbrücfen. u>ar natürlid) ganj rotl)

geworben unb fam mir felbft f)öd)ft lädjerlid) t>or, obgleid) mir.ifyr

ffänbebruef burd) 21Tarf unb Bein brang. XDemt id] mid) je in

einer (Pefellfd)aft amüfirt I]abe, fo war es an biefem 2fbenb. IPir

waren alle fo aus bferjensgrunbe Reiter, 3 emi Y £inb war fo r>er=

gnügt unb frol], fie tankte fo gern unb tanjt fo fyübfd)! 3 e^e ^rer

Bewegungen ift anmuttjig fd)ön! 0 ! es waren ljerrlid)e Stunben.

IDenn id] ober Bäl]r 511 langfam ober 5U rafd] fpieltcn, fo fam fie

an bas Planier unb gab uns ben Paft an, inbem fie auf ben Flügel

fd]lug ober bie 21 ieIobie bes Panjes mitfpielte, fobaff id] mid] beim

Spielen in itjrer Icät]e nid]t weniger glücfüd) füllte, als wenn
id] mit iljr tankte. — ^ür uns würbe bas Panjnergnügen auf einige

3eit baburd] unterbrochen, baff bie Porps=Stubenten if]r einen

glänjeitben ^acfeljug in (Pala brachten. Pie ältefte Stubententracfjt

511 Pferbe mit Preimafter unb fleinem Pegen, fowie bie neue in

Kanonenfüefeln unb Perenisfappen würben an biefem 2lbenb re-

präfentirt. 2lls fie aus bent
tfenfter winfte unb rief: „€s leben

bie (Pöttinger Stubenten!" war ber (Entljuftasmus allgemein, bie

^acfeln unb bie 21 tü^en würben gefdjwenft. Sie freute fid] wirflid]



mie ein Uinb, inbem fie in bie piinbc flatfcfte unb 511 ID eigner

unb mir fagtc, bie mir ifr 51m Seite ftanben: „3 cf t?abe manchen

Jacfe^ug gefefen, aber nie ift mir einer fo fcfön erfcfiencn als

biefer!" Unö icfj muf aucf gcftefen, baf biefer ^acfe^ug oon un=

gefäfr ^00 ,fac!cln mit allem ftubenüfcfen (Sepränge einen fefr

fcfönen Einbrucf macfte. Die Deputation öer Corps, ebenfalls in

Stubententracft, mürbe cingelaben, ba ju bleiben; unb als einen

Bemeis ifres unenblicf feinen ©efüfls mag Dir nur bas bienen,

baf fie glckf einen Cptratanj arrangiren lief, mo bie Damen bie

fjerren fölten. Sie foltc natürlicf suerft bie Deputation, ba biefe

naeffer nieft mit ifr tanjen fonnte, meil fie fief 511 allen Canjen

fefon uerfagt fattc. So oerflof benn ber Ubenb nur 511 fcfnell.

IDebemeyer tanjte mit ifr ben Cotillon. Bei ber Scfleifen=Cour

mar natürlicf bas ganje perfonal gefpanut, mem fie bie erfte Scfleife

bringen m>ürbe. Sie ging jum Spaf jmei Ulal im Hrcife ferum,

unb bann ging fie in fcfnellen Sd)ritten auf mief ju. Du f’anuft

Dir bas Crftaunen ber finter mir fitjenben dürften unb Prinjen

benfen, bie cor 2XlIen glaubten, ein Bccft auf biefe Cfre 311 faben;

boef mürbe aucf bei ber 3meitert DertfeÜung nid)t ifnen, foubern

XDefner biefe Cfre 311 Cfeil, fobaf mir bie beiben einigen finb,

bie mir uns einer Cotillon = Schleife uon ifrer panb 311 erfreuen

faben. Halbem ber Can5 aus mar, mollte nod} 3 e^er <üu 21n*

benfen an biefen 21benb faben. So fam bie 2D e f n e r auf bie J^ee

unb fefnitt rort 3 cnnY -inb’s Uleibe 5mei grofe, lange, blaue

Bänber ab, r>oit benen fie jebem perru eine 5uertfeilte. Die Damen

Ratten an ben Bouquets, melcfe fie 311 bem Cotillon oon ben irrigen

aus ben Concerten fergegeben fatte, fefon ein fübfcfes Unbenfen.

Cnblicf fagten mir ifr Ubieu. (Einigen oon uns gab fie noch ein*

mal bie f}anb unb fagte, menn mir einmal mieber in einer Stabt

mit ifr jufammentreffen follten, fo möcften mir uid}t rergeffen, ifr

(Driife t>on (Söttingen 311 bringen. Um l Ufr 3ogen mir bann

monnetrunfen naef paufe unb freuten uns, fie am anbern UTorgen

noef einmal mieberfefen 511 fönnen.

Die Derbinbung ber pannoucrancr, 31t benen and] Bäfr unb

Breul gefören, mit ber id] fefr fpe3icll befannt gemorben mar,

mollte ifr bas (Beleit bis Icortfeim geben unb fattc and] mid} 511

biefer ^feierlicffcit cingelaben. Um anbern iTiorgen um 8 Ufr

fufren mir bann (ben 5. Februar) sugleicf mit ifrem IPagcn unb



5mausig (Ertrapoften por. Tic ad) t I^übfdjeften £eute unö befteu

Keiter mären 511 Porreitern in Stubententracht mit Kanonen unö

Cerepisfappen gemäfylt. Sie trugen blaugelbe Schärpen, öie färben

Schmebens. 2lls J enn Y bt Öen XDagen fteigen mollte, be=

gleitet poit XDehner unö ihrem Kammermäödjen
,

trat einer öer

Heiter (HTarcarö) an fie heran unö fagte: „(Es ift bei uns Stu=

öenten ein alter Brauch, baf mir öic fortbegleiten, öie mir lieb

haben. (Erlauben Sie öaher, gnäöiges Jräulein, öaf mir öies and)

bei jl]nen tl^uu öürfen l" IHefe furjen XDorte Ratten il?r eben ihrer

Kurse unö X)erslid)feit megen ausnetjmenö gefallen. So feilte fidj

öenn öer mirflidi brillante ^ug in Bemegung, inöem alle smansig

poftillone öie (£rtrapoft=Signale bliefen. Huf öem XDege hielt fie

oft ftill, um fidj öie (Begenö pon einem öer Heiter erflären 5U laffen,

unö öann minfte fie mit ihren Krausen uns aus ihrem XDagen 5U,

morauf öer ganse ^ug in ein furchtbares fjurrah ausbrach. HTan

fah il?r an, baf fie öiefe Xfulöiguugen nicht aus (Eitelfeit pon uns

gern entgegennahm, fonöern öaf mir ihr eine innige, beliebe ^freuöe

bereiteten. Jn voller (Ertafe fagte fie einmal 5U HTarcarö, öer

faft immer an ihrer Seite ritt: „Sie miffen gar nicht, mie febön Sie

finö !", fobaf öiefer tferburch gans monnetrunfen nichts (Eiligeres su

thun fatte unö je&em kas
5U ersählen.

Der XDeg nach Hortheim ift mir nie fo fürs porgefommen als

öiesmal. Zlls mir öort anfamen, unö ihr XDagen ftill hielt, fuhren

alle XDagen porbei, unö jeöen grüfte fie fo freunölicb, baf ftets ein

abermaliges ffurrah ausbrach. Hls mir alle ausgeftiegen maren,

famen mir oben im (Safthaus öer Sonne sufammen unö festen uns

in einen großen Saal an eine lange Cafel, an öereu (Enöe J enn Y
£inö unö XD ebner präfiöirten. Sogleich muröe Champagner form

manöirt, unö auf ihren XDunfdj fang ein Quartett mehrere Stuöenten*

lieöer, mo bei Öen Chorftelleu Hlle einfielen. Bei öem Chor öes

Siebes „HTein Stebenslauf ift Sieb unö Stuft" fiel aud] fie mit ein

unö begleitete uns burd} Criller in Öen höchften Cönen. jmft hatte

öie Begeifterung öen höchften (örab erreicht. ipollte uod) ein

Knöenfen au öiefen Ca^. <gu öem (Enöe lief XDehner ein Stücf

blaues 2ltlas=Bauö holen, unö pon öiefem fd}nitt fie für 3°öeu

ein Stiicf 511 einer Schleife ab. Halbem mir ihre (Sefuuöheit aus5

gebracht hatten, unö fie öarauf XDehner ’s XD0I7I tranf, ftets natür=

lidj unter ^urrah=Sdjreien, b^H «iner öer Heiter (Brauöe) itod)



eine Furje Xtnreöe an fie, morin er jagte, öaf uns öiefes (Sliicf unö

öiefer Cag unoergeflid? fein müröen, unö fd?liei?lid? nod? jule^t il?r

unö Sd?meöen’s f?od? ausbradfte. Darauf fteüte fid? J enn Y £inö

auf einen Stuf?l unö fprad? 511 uns einige fo fd?öne unö rül?renöe

XDortc öes 2lbfd?ieös unö DanFes, öafj mir uns faum öer Chanen
511 enthalten r>ermod?tcn, öa aud? r>on il?ren fd?önen XDangen öie

Ojränen aus il?rer perjensfiille floffen. Sie jagte, fie füt?le, öafj fie

unmüröig öer (£l?re märe, öie mir il?r antl?äten; fie l?abe fd?on r>iel

(Brotes unö (Erhabenes erlebt, aber öer geftrige Xtbenö unö öer

heutige XHorgen ftänöen unauslöfd?lid? in il?rem bferjen gefd7rieben.

Sie fd?lofj mit Öen fd?önen XDorten: „Jd? fpred}e fdjled}!, id? fübjle

es beffer! (Sott fegne (Sud? alle, meine ^reunöe, öie Stuöenten!"

XTad? öiefen XDorten ging fie mit XDel?ner r>oran, unö öann

folgten mir immer jmei unö jmei jum XDagen. Hod? einmal

ein purrat?! unö öer XDagen rollte öal?in! XInr>ergej|Iid? ift mir,

mie fie fid? aus öem XDagen lernte unö uns nod? ein letztes £ebe*

mol?I juminFte! — 2lls mir il?ren XDagen aus öem <Befid?t oerloren

Ratten, fingen mir XlUe einftimmig an 511 fingen: „jft Fein fd?öneres

£eben, als Stuöentenleben!"

<für mein ganzes Sieben finö mir öiefe (Tage uimergefilid?. Ol

fönnte id? Dir, liebe Xllama, jagen, mie ergaben man fid? in öiefer

allgemeinen Begeiferung fiil?lte. XDorte finö 511 fd?mad? unö 511

toöt, um öies lebenöigc (Befiil?! ausjuörücFen. jd? uertnag uid?ts

mel?r 51t jagen! Denn Sie ift nid?t 511 befdjreiben. Hur fingen

Fann id? mit il?rcm £ieöe:

„XDie öer (Befang 511m perjen örang,

Bergef’ id? nimmer mein Stcbelang!"

*

2) 2t n Prof. Baum in (Böttingen.
23 erlitt, 9. Zlorember \85 r .*)

pod?gecI?rtcr perr Profeffor!

Jl?re frcunölid?c Xlufforöerung jl?nen über mein ferneres £r*

geben Had?rid?t 51t ertl?cilen, fomie öie grofe CBiite unö Ct?eilnal?me,

mc!d?e Sie mir mäl?rcnö meines Stuöiums in (Böttingen ermiefen,

*) perbft t8öt forberte ber Prof, ber pbyfiologic in (Söttingen 2\uboIf

iPagncr bie Stubenten 23iüroll? nnb (5. meißner auf, itjn uadj Ü rieft 311 begleiten.



machen mtd) fo frei, biefe feilen an Sie, hochgeehrter f)err Profcffor,

511 ridfteit. jd] glaube gemif fein 511 biirfen, baf Sie Öen lebhafteren

2tntl)eil au bern tiefen uub fdjmerjlidjen Derluft nehmen, ber mid]

burd] bas, menn audi nicht unerwartete, bodf immer 511 frühe pin=

fdiciben meiner rortrefflidpu HZutter getroffen hat. ©ro£ ber großen

Sdimädie uub bes uncnblidfen Seibens, non melcfycm bicDahin**

gefdjiebene jetjt ertöft ift, mar fie uns bis au bie Cobesftunbe bie

treuefte, forgfamfte HTutter, mit meldjer mir eine uuenblid)e grille

non Siebe nerloreu traben. Seiber mürbe bie fdföne, unnergeflid}e

Keife burd] bie ©rauernadfricht, meldfe midi in XDiett traf, für mid]

abgefürjt, ba idf, trobbem xd} in jeber £)infidit 511 fpät nach ©reifst

malb fam, bodf nid]t in ber Stimmung mar, um bie Keife nergnügt

fortsufefeen.

ZTiein tDunfd}, meine Stubieu l^ier in Berlin, unb nidft etma

in ©reifsmalb fortjufefjeu, ift burd? bie gütige Unterftüi§ung meiner

©rofsmutter in (Erfüllung gegangen. 3^ befudje fyier bie mebicinifdie

Klinif bes b)errn ©et). Kath 5 d}ö nie in, bie diirurgifdfe bes perrn

©ely Kath Saugenbecf uub bie geburtshilfliche bes ßerrn ©eh-

Kath Sdpnibt; aufjerbem höre idi über Zluscultaüon unb Percuffion

mit praftifdjen Hebungen bei f)erru Dr. ©raube*) uub pathologifdp

Ztuatomie bei £)errn Dr. Kein har bt**). 0hue mir ein Urteil über

meine jetzigen Sehrer anmajjen 511 mollen, gefällt mir non ZUleu

Schönlein am beften. Sangenbecf operirt fehr febön; bod) mill

es mir jumeilen fcheineu, als fud]e er feine Operationen mehr 511

entfdiulbigen, als 511 motinieren. ©r operirte nor einigen ©ageu

bas Kecibin einer ©efdimulft ber mamraa, bie Sie in Oanjig

amputirt haben. H)as für eine ©efdimulft es fein follte, ift mir

nid)t flar gemorbeu; man nennt hier HUes Hypertrophie ober Hege-

neration. — Hie patbologifdp Knatontie bei Keiuharbt gefällt mir

fehr. Obgleich id] fie bereits einmal bei Jreridfs***) gehört habe,

um bort am 3üterrod]cn bie Knfänge 1111b (Eitbcit bev Berneit 511 unterfingen.

Knf biefer Beife befuctjtc tDagncr mit feinen Schülern bie Uninerfitäten (Sieben,
IViarburg, ifeibelbcrg

, IDien. Dann ging Billrotl} nadi Berlin, roo er fidj im
ifcrbft 185 1 immatriculiren lieg.

*) Kffiftent an 5d|önlein’s Klinif; Prof, ber inneren ItTebpin in Berlin;

geft. 1876.
**) profector an ber cBtjarite, griinbete \8^6 mit Dirdiom bas 2Xrdjio für

patpologifdp Anatomie; geft. 1852.’
***) prof. ejtr. in ©öttingen; Dircctor ber mebijin. Klinif in Kiel,

Breslau, Berlin; geft. 1885.
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fo fonute id) bod) nicht unterlaffen, fie rou Heuern 511 fyörett, ba

es mir bas einzige (Solleg t?ier 511 fein fdjeint, mo man tjört, mas

in ber tr>iffenfcbaftlid^eu XDelt nörgelt. Jn Hlinifen I?ört man
nur Schön lein, ober nur Homberg*), ober nur Stangenbecf. Hie

I)aupt[ad?e I)ier in Berlin ift mir, baff man fiele Kranfe fielet; mer

einzig unb allein fyier ftubieren mollte, mürbe, glaube ich, fdjmerlid)

ein fiir’s Sieben brauchbarer pra!tifd}er Hi^t tferben; mie menige non

uns rnerben fünftig fo geftellt fein, baf fie bie Hadtbehanblung non

ihren Hffiftenten leiten laffen fönnen. (Entfcfyulbigen Sie, perr

profeffor, baff t<h fo ungebührlich ins Schmalen geraden bin; idj

bitte Sie um jhre gütige Hadjficht megen bes freien Husfprudjs

meiner erften hier empfangenen (Einbrüche.

Huf ben befonberen tDunfd}, fomie aus eigenem (Sntfdjluffe tfirb

mein Bruber Hobert £)ftern nach (Böttingen fommen, juntal ba

bies einer ber Cieblingstoünfd^e meiner einzigen Hlutter mar. jdj

erfudje Sie, hochgeehrter perr profeffor, auch ihm bas lOohlmollen

angebeihen laffen 511 mollen, beffen ich mich in 3^rem tferthen

paufe erfreuen burfte. jnbem ich mi<h 3hrer drrau ©entahlin

unterthänigft empfehle unb Sie um 3hr ferneres IPohlmollen erfudie,

unterzeichne i<h mid]

3hr ergebender, banfbarer Schüler

Cheobor Billroth-

9

5)
Hn Prof. Baum in (Böttingen.

Paris, r. September t 833 .**)

HTciu lieber fferr profeffor!

HIs ich foeben non St. (Bermain jurüdtebrtc, mohin icb mit

bem Crebe’fchen (Ehepaar gemefen mar, fanb id) 3hrcn lieben

Brief por, ben ich fofort beantmorte. 3^rc Hufträge au Balliere

*) Prof, für Herüenfranftjeiten; geft. 1873 .

**) Biltrotl] mürbe am 30 . September t 852 in Berlin promoviert unb ging
311 ©ftern \853 uadj Beenbigung bes Staatsexamens nach lüten; bann mehrere
IBpdjcn uadj Paris, mo er mit Baum, HTcifjner, Sartorius unb IDötjIer aus
(Söttingen, sufätlig audj mit u. pittja uttb Simon jufammentraf. — 3m ßerbft
1.833 teerte Biürotfy nadj Berlin jnriief ,

um ficb als praftifeber 2lrjt ttieber*

julaffen. <£r hatte in jmei IHonateit Feilten einzigen Patienten. £in ^ufall führte
üpt 3ti einem 3’miubc unb £aubsmattn Dr. c£. 3’ocF, mcldjer Ftir^ 31tvor ilffiftent

bei B. SaitgcnbecE gemorbett mar. $ot$ forberte Billroth auf/ fid? um eine

foebcu »acant gemorbene 2lffiftentenfteüc an ber SangcnbecF’fdjen Klinif 311 be

merben. Billroth erhielt biefclbe.



mer6e id) morgen früh gleid] bcforgen. Daf einige Bulletins 6er

Societe biolog'ique beftehcn, l^abe id) gefeiten, 6od) meifj id) nid)t,

mie piele; eine grofe Ku^al)! fann es je6od) nid]t fein, 6a 6ie ©e=

fellfdjaft crft feit ^8 heftest. 2lm lebten Sonnaben6 mohnte id)

einer Sitzung 6iefer (Sefellfdjaft bei, 6ic gera6e nid)t erbaulich mar;

es ftn6 fo piele perfd]ie6cne (Elemente 6arin, 6afj feine (Einheit im

©anjen 5U befielen fdjeint. IDäl}ren6 einer über (Efyemie, ein

anöerer über Pfyyfif, ein 6ritter über Anatomie fprad], re6eten alle

Kn6eren fortmäl)reu6 fo laut unter fid), 6ajf man 6en Ke6ner faum

hörte; es fdjeint aud) in 6icfer ©efcllfd)aft 6er n?iffenfd}aftlidje (Ernft

pöllig ju fehlen. Jn Sitzung 6er Societe d’anatomie tpcr6e id)

morgen gelten. Die £oupen meröe id) 3ljnen gemif beforgen un6

fie 3 l)nen 6urd) ZTIeifjner jufdjicfen.

Bei Belpeau*) mar id), 6od) I?at 6iefer feine Borträge ge=

fd)Ioffen uh6 mad)t nur im pflüge 6ie Bifite; es ift 6ies lei6er faft

bei Kllen fo, 6a eigentlich Serien fin6. Bei 3 °^ cr ^ fteht man
perhältnifmäfig nod) am meiften. 3^ freue mid) feiner befon6eren

Protection, 6ie id) 3^nen t>er6anfe. UTit 6em KuiegeIenf=Kranfcn,

6en mir 6ort operirt fallen, geht es gut; [nach 2 Hagen mur6e 6as

^ipationsinftrument herausgenommen, heftige Keactionen fin6 nid)t

gefolgt. Der Kranfe mufj jetd abfolut ruhig liegen; 6er fefte Körper

liegt nad? hmlen un6 etmas nach oben. Kn_(£ipiale fydbt id) 3^?re

©rüjje beftellt: er mad)te mie6er einige Steinjertrümmerungen, fagte

je6och lei6er nichts über 6ie porfommen6ert ^fälle. Bei KTalgaigne

mar id) am ITiorgen 3^rcr Kbreife pünftlid) 8^4 Uhr, mur6e jeöod)

Iei6er mit 6er lTad)rid)t empfangen, 6af 6ie"(£inrenfung 6es 0ber=

armes bereits gemad)t fei, un6 öajf KTonfieur KTalgaigne fd)on

mie6er fortgefahren fei. j>d) machte jur (£ntfd)äöigung 6ie Bifite

bei Denonpillier (perjeihen Sie 6iefe Orthographie!) mit, 6er mir

auferoröentlid) gefallen ha t- €r machte eine (Eyftirpation eines

Kectum=€arcinoms mit einer folgen Kühe un6 Berftän6igfeit, un6

fo ohne alle Oftentation, 6ajj man in ihm 6cn ^ranjofen ganj

pergafs. (Es maren piele Deutfdje 6ort, fomie auch Pit^a **), unö

*) Delpeau mar Prof. ber Chirurgie in ber (Ojartte (geft. 1867); — Robert am
Saint £ouis (geft. t867); — (liotale, melcfyer n.82^ bie erfte Steirqertrümmerung

in ber 23Iafe gemacht fyat, am £)öp. ZTecfer (geft. 1 8G7) ;
— Htalgaigne in ber <£ljarite

(geft. (8ö5);_— Penonoilliers mar Prof, ber Chirurgie mtb Ünatomie (geft. 1872).
**) *>• Ptttja, fpäter Prof, ber Chirurgie an ber 3°fepf?S’2lfabemie in tPien;

geft. t875.

Briefe doii (Eljeo&or BiUrotl). 7. Uuficuje. 2
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tr>ir alle fagten nadlet einftimmig, baf öies öie befte 0peration

gemefen fet, öie nrir hier gefeiert haben. 3n ber öeftrigen Sifung
5er Societe de Chirurgie fprad) Benonpillier fe^r lange, aber

fefyr intereffant über Öen <5ebraud) 5es Chloroforms, un5 menn er

aufer einigen intereffanten 3ufäUen, 5ie ifm beim Cfloroformiren

porgefommen mären, aud) nidjt piel Heues porbradjte, fo miberlegte

er bod) einige Hnfid)ten 5es (Bebeimratb Xobert*) äuferft fdjlagenb

un5 ohne perfönlidje Bemerfungen, meldje 5ie Hnberen feiten aus

öem Spiel laffen. Die Cl)loroform=HngeIegenheit fdjeint roirflid?

fier grünblid) behanbelt merben 5U follen. Xobert foll einen neuen

Bericht, namentlich mit Xüdficht auf öie Literatur 5es Huslanbes

über biefen (Segenftanö machen, moju er ftd) brei XDod)en «geit er*

beten ha t*

3<h banfe 3hnen fehr »
lieber £)err profeffor, 5af Sie mich

nod) auf einige Seute aufmerffam gemacht haben; ich toerbe 3hrem
Xathe pünftlid? folgen. Ben Profeffor Cichftäöt habe ich Ieiöer

nod) nid]t miebergefehen; ich hätte ihn jeöenfalls aufgefudjt, menn

id) nur feine Höreffe müfte. ZTCein jefiger Hufenthalt befrieöigt

mid) im (Bansen fehr menig; eine furse ZHorgenrnfite am Cage,

ohne etmas 0röentlid)es gehört su haben, ift $u menig, um bapon

Öen ganzen Cag 3U jehren. 3<h entbehre Sie unö XTCeifner, mie

Sie fid} öenfen fönnen, fehr; es fehlen mir hier öurdjaus ZHenfchen,

gegen öie id) mid) frei ausfpredjen famt, unö öas ift mir einmal

Beöürfnif.

Hn ZHeifner merbe id) nächftens nach f)annoper fd^reiben.

XDenn ich 3hnen hier in Paris nüflid) fein fonnte, fo mar mir

öies öie liebfte Pflidjt öer Banfbarfeit unö Siebe, mit öer id) Sie,

lieber perr profeffor, perehre; i<h meröe mich bemühen, mid) 3hrcs

XBohlmolIens müröig 511 machen. — XDenn Sic in Berlin etmas 511

beforgen haben, fo h°ffe id), öaf Sie fid) an Zliemanb anöers als

an mid) menbcn; es müröe mir öies öer liebfte Bcmeis 3hres Der*

trauens fein. — Hn 3hre ^rau ©emal)lin unö Hinöer meine beften

(Empfehlungen!

3hr treuer

9
Cheoöor Billrotl).

*) Chirurg am f)°P* Seaujou unö f?ölel Dien; geft. ;86C.
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4) 2tn Prof. Baum in (Böttingen.

Berlin, 4 . llTai \856.

fjodjgeehrter i)err Profeffor!

3n 6er Hoffnung, baß Sie mir unö meiner weiteren wiffen=

fcfjaftlidjen Kusbilbung, 311 melier Sie 6en ©runbftein gelegt haben,

ein bischen 3ntereffe noch bewahrt traben, bin idj fo frei, 3^?nen

beifolgenb eine neue Arbeit*) 311 überfenbert, welche swar 6ie äußerlich

prätentiöfe ^orm eines Budjes angenommen hat, bennod} aber nichts

weiter porftellen foll, als einen Compley gefonberter K uffäße, welche

feine längere Stebensbauer beanfprudjen, als ihnen nach 6en ftati=

ftifdjen Berechnungen 3ufommt. Der rotlje fabelt, melier ftd} burdj

6iefc Kuffäße sieht un5 fie perbinbet, ift eben bas Blut unb bie

Blutgefäße. Bie gufammenftellung biefer Beobachtungen habe ich

fdjon im Sommer porigen 3 ahres Qernadjt unb, um bie Sachen

aus bent Kopfe los 5U werben, bas ITTanufcript fdjon im Kuguft

porigen 3ahres abgegeben. So habe idj t>on ber allgemeinen patho*

logifdjen Knatomie ^örfter’s**) nichts mehr benutzen fönnen, ba

biefe erft im f)erbft erfdjien. 3^ bebaure bies um fo mehr, als

meine Beobachtungen unb bie 2trt meiner Unterfudjung mit feinen

Befultaten am meiften übereinftimmt, unb feine ftreng rpiffenfdjaftlidje,

objectipe Kidjtung midj mehr anjieht als Schöpfungen Birdjow’s***),

tpeldje smar frappante (Blaulichter, aber and) fetjr tiefe Schatten

3eigen unb ihre IDirfung sum Cljeil ber seitlichen Beleuchtung allein

perbanfen.

Sein jeßt befinitiper (Eintritt in bie h^fiöe ^fafultät tpirb un=

Sweifelßaft einen XDenbepunft ber hefigen mebicinifdjen Berfjältniffe

mit fidj bringen. Es ift ein Schritt, tpeldjen man bent BKnifterium

unb befonbers bem König nicht hoch genug anrechnen fann, inbem

leßterer ben ausbrüdlidjen IDunfdj geäußert ha ^te
r

baß, wenn bie

Berufung Birdjow’s pon ber ^afultät als ein tpiffenfdjaftlidjer

Bortheil erachtet würbe, jegliche Hücffidjten auf bie politifdje Perfon

Birdjow’s fdjwinben follten. Bie Ueberwinbung biefer politifdjen

unb bann ber pecuniären Berhältniffe, inbem es fid) um bie Botirung

einer neuen Profeffur hanbelte, waren fehr große.

*) Unterfudjungen über bie (Entuncflnng ber Blutgefäße. Berlin,
<5 . Beimer t856.

**) Prof* ber patfyologifcfycn Anatomie in (Böttingen, IDiirjburg; geft. 1865.
***) Bubolf Dirdjon), Beformator ber mebicinifdjeit iÜiffenfdjaft, prof. ber

pattjologifdjeu Bnatomie in iüürjburg, Berlin; geft. ^ 902 .
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3n smciter Jnftanj l^atte mau mid) rorgefd)Iagen; id) glaube,

baff es für mid) nid)t unehrenuoll mar, mit Dird)om riualifirt fu

haben, menn id) aud) aus bem ^clbe gefd)Iagen bin. j>d} tjabe

bics als eine Beftimmung angefetjen, 6er Chirurgie treu fu bleiben;

es ift jebod) unmöglid), felbft fid) als einen fo!d)en 6er 0effcntIid)=

feit 5U feigen, fo lange man 2tffiftent ift; un6 mas meine Iitera=

rifdje Chätigfeit betrifft, tr>er6e id) 6al)er in nädjfter ^eit nod) 2fna-

tom fein.

3d) fjabe mid) unter6effen I)abilitirt unb lefe in 6iefem Semefter

patl)oIogifd)e Anatomie un6 mifrosfopifdje Anatomie; erftere gebe

id), menn Pird)om im näd)ften Semefter t)ier fein mirb, natürlich

auf un6 merbe 6afiir allgemeine (Tljirurgie lefen. ITCir machen meine

üorlefungen oiel Vergnügen, un6 l)abe id) 6ie ^reube, baf meine

3ul)örer (\0— 12) mir mit <fleif un6 2tufmerffamfeit folgen.

Dod) entfd)ul6igen Sie, baf id) Sie fo lange mit meinen 2ln*

gelegenl)eiten unterhalte. Sie mürben mid) fel)r uerbinben, bei-

folgenbes fmeites (Eyemplar an Jörfter 51t fd)iden, 6er mid) burcf)

bie 3ufenbung feines 2ttlas ebenfo erfreut als beehrt hat; id) bitte

ihm unbefanntermeife meine (Empfehlung unb meinen Danf

5U fagen.

Beifolgenb überfenbe id) 3hnen and) nod) im Aufträge t>on

Hante Seifert bie neue Auflage t>on 0nfel Seifert’s*) Materia

medica.

2tu 3hre »ftau ©emahlin unb 3hre Familie meine beften (Brüfe.

3n treuer Siebe 3hr banfbarer Sdjüler

Cf)eobor BiUrotl).

*

5) 2ln Prof. Baum in (Böttingen.

Berlin, \ 2 . 3uü \856.

Sieber £)err Profeffor!

3h^ lieber XBilhelm mar mir, mie Sie miffen, fel)r he^Itdj

millfommcn unb hätte id) nur gemünfd)t, mcl)r für ihn tl)uu 511

fönucn. Seiber mar bas Semefter fd)ou fo meit uorgcriicft, baf? es

nid)t möglid) mar, 3hren lPünfd)cu in allen Stücfen 511 entfprcdjen.

*) Prof, ber 2tr3neimittcllehre in (Sreifsmalb; neft. ;8^5.
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nicht gelefen; i<h hoffte aber, baf JDilly nod] präpariren fönne,

um bie Zceurologie nachjttholen. Seiber geE?t aud) bas nid]t, idj

habe nod) befonbcrs mit peters barüber gefprodjen; bod? fornmen

im Sommer gar feine Seichen auf bie 2tnatomie . . . . (£r muf
meiner 2tnfid)t nach nod] einmal präpariren. pierju giebt es an

ben Dnirerfitäten in ben Serien freilich trenig Gelegenheit; bod)

foüte cs nidit auf ber 2lnatomie in f}annorer bei Kraufe*) in ben

Serien gefdjehett fönncn? 2lud) Rührer fdjrieb mir aus Hamburg,

baf er jefet bort profector an ber 2lnatomie fei, unb baf xd) es

uerbreiten möchte, baf man bort in ben Serien präpariren fönne.

IDenn er fidj im nächften Semefter mit Pir<hotr befdjäftigen

tüill, fo hat er feine ^eit 511m Präpariren übrig. IDas bas Stubium

bei Pirchotr betrifft, fo möchte es rielleicht beffer fein, trenn er

ein Jahr hier bleibt, ba Pirchotr feine pathologifd)e 2Cnatomie in

2 Semeftern lieft; auch ha^ c ^ pon ben Stubenten gehört, baf er

namentlich int 2tnfang für bie 2tnfänger fehr unrerftänblich fein

foll. 2lud) in biefer pinftdit träre ein längerer 2lufenthalt

trünfehenstrerth- Pirchotr treif jebod? feine Sd)üler fehr 511 feffeilt

unb für ftdj ju begeiftern; trenn bies auch md)t 9an 5 in Jh^em Sinne

märe, fo fdjabet es meiner 2lnfid)t nad) nichts. <£s ift immer
gut, trenn man fich fdjon trährenb bes Stubiums für einen <U)eil

ganj befonbcrs intereffirt, trenn man es fpäter auch trieber auf=

giebt ....
ID il he Int fagte mir, baf er trenigftens tO Semefter ftubieren

trürbe. Das finbe id? 5tnar gattj rortrefflich; bod] rerjeihen Sie,

lieber f)err profeffor, ich mürbe ihm bas lieber nicht 511 nahe legen;

man bilbet fidj babei gar 5U leicht ein, bie ^eit fönne gar fein (Ettbe

nehmen. Jch ha^e es beffer, trenn er gcjtrungen ift, trenigftens

nach 2lblauf bes Quabriennium 511 promoriren; er ift bann ge=

nöthhjtf ftdj unb fein IDiffen mehr 5U concentriren. (£ntfd)ulbigen

Sie biefe 2tnbeutungen 511 einem Stubienplan mit bent 3n teceffe /

trclches ich für 3hrßn liebenstrürbigen, guten 3mtgcn t)abc\ fonft

trürbe i<h mir ja nicht erlauben, in biefer 2lngelegenheitcn 3hncn

gegenüber mitreben $u trollen.

*) Pro f* & pr Anatomie au t»er ehemaligen dnrurgifdjen Schule in ßannouer;
geft. t868.
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Die aufmunternbe C^eilTia^me, meldje Sie mir erhalten, erfreut

mid) IjerjUd); id} meif, rnie unenbHd} r>iel id) 3^nen unb (Seorgia

2lugufta uerbanfe unb ruerbe beffen ftets eingebenf fein. — 3^ habe

in letzter »id gearbeitet unb muf mir in Öen
tferien burd)

einige Veröffentlichungen £uft madjen. 3 e£t befdjäftigt mid) haupt»

fachlich bie Prüfung ber anatomifchen (Brunblagen ber Vird)otr>’fd)en

(Entjünbungstheorie. 3^? halte biefelben noch nicht für fo fidjer,

mie es gar leidet ben ^tnfdjein hat; felbft bie munberuollen Befultate

ber Arbeit r>on I}is laffen bod) uerfd)iebene Deutungen 511.

3d) fd}ide 3hnen nächftens einige nad)gelaffene Arbeiten t>on

Diecfel*), befonbers eine 2lrbeit über Concremente unb Steine, bie

id) für fehr bebeutenb halte.

3hr treuer Sd)üler

Hheobor Billrotl).

6) 2ln prof. Baum in (Böttingen.

23 erlitt, 6. Kuguft 1856.

lieber £)err profeffor!

.... Von 3hrem XDilly habe id) in lefeter 3eit wenig ge=

fehen, ba er ja in (Eharlottenburg wohnt unb id) feiten über bie

^iegelftrafe hinausfomme, jumal jeijt, rro id) burd) Verreifen meiner

Collegen bas ganje £)aus uerforge. IVas xd} irgenb für ihn thun

fann, bas gefehlt fid)er. — Von ZHeifner habe id) lange feine

Had)rid)t gehabt unb freue mich, £>afj bies nid)t burd) Kranff)eit

feinerfeits r>erl)inbert ift. — XDof)in werben Sie reifen? 3^) benfe im

September nad) (Englanb unb Sdjottlanb 511 gehen.**)

. . . . Cangenbecf ift redjt angegriffen; er hat riet gehuftet

in letzter 3eit unb geht auf Schönlein ’s Befehl nach XDcilbad?,

bann an bie Sec, um Seeluft 511 fdjnappen, nid)t ju babeit. (Ent*

fchulbigen Sie meine (Eile, einige Präparate märten mein.

Der 3h l‘igc

Ch^obor Biüroth*

¥

*) ilTecfel non petnsbad], prof. ejtr. ber pattiologifdjen Knatotnie irt Berlin;

geft. 1856. Bad] bem Gobe IKecfel’s publicirte Billrotl] obige Arbeit 1856.

**) Billrotl) madjte im ßerbft 1856 eine miffenfdiaftlidje Keife nad] JfoUanb,

(Englanb unb 5d]otlIanb.
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7) Kit Prof. Baum in (Böttingen.

23erlin, ;7. ZTooember J856.

lieber f}err Profeffor!

. . . . (Es mad]t mir eine ganj befonöere ^reuöe, öaf IDilhelm

mein (Eolleg befudjt, er ift gan^ aujjeroröentlid) fleißig unö auf*

merffam; ob er bei mir finöen toirö, tuas er fud)t unö braucht,

meijj id? nicht. Die 3ufy°rer öiefes Collegs finö fefjr oerfchieöetter

Krt: tfyeils Kerjte, tl^eils Stuöenten aus Öen uerfcfyieöenften Semeftern;

es ift öaöurd) fdjiuierig, es Kllen recht 5U machen. 3dj h°ffe

jeöocf}, öaf n)ill)elm öurd] öiefe Kepetition für öie Practica bei

Dir d)o tu im nächften Semefter oorbereitet tuirö, jumal öa xd} auf

Dirdjotc’s Knfidjten, fo rceit es öie £>ext erlaubt, möglichft eingehe,

ohne öiefelben unbeöingt roicöerjugeben. — Dirdjotr» fyat mich in

öer erften ^ext feines ^ierfeins befugt unö mar fefyr freunötich ju

mir; er münfd}te, öaf xd} ein Practicum in normaler ^iftologie

geben follte unö tjat mir öaju fein Socal unö 3nftrumente angeboten.

Dorläufig bin xd} toegen eigener Befestigung aufjer Stanöe hierauf

einjugehen, öod? oielleidjt fpäter.

Klein (Eolleg über (Chirurgie nimmt mid) für je£t fo in Kufprud?,

öafj idj für öie nädjfte £exi an eigene Arbeiten gar nicht öenfen

fann. Dies macht mir infofern Kummer, als xd} einige Ijiftologifdje

Krbeiten begonnen I?atte, öie l^übfdje Kefultate oerfpradjen. Doch

öas gebe ich gern auf, um midj balömöglidjft aus öem anatomifdjeu

Saruenftabium ju entpuppen.

San gen beef ift red)t frifdj uon feiner Keife surüefgefehrt unö

befdjämt feine Kfftftenten öurd) feine Kusbauer. Seine Klitiif öauert

mit Difite jeijt 511 unferem gröfeften (Entfetten sumeilen 3 Stunöen.

3d} Ijabe mich fefyr gefreut, Sie auf unferer Keife fo munter

unö frifd} ju felgen. Strengen Sie fid) nur nid)t 511 feljr an unö

uermenöen Sie nur nicht 511 r>iel Kräfte auf 3^re priuatfraufen!

Dehnten ^ie mn bies nidjt übel! bitte lieber £)err Profeffor! es

flingt fo ganj refpectmiörig unö ift öodj gut gemeint!

Kat beften (Empfehlungen au 3hre ,familie

Der 3ljrige

Cheoöor BiUrotlj.

V
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8 )
2in Prof. Saum in (Böttingen.

Berlin, 24 . 0ftober r.857.

f)od)geel)rter perr Profeffor!

Seien Sie nid)t böfe, wenn id) Sie I^eute mit einigen geilen

beläftige unö bamit eine Bitte eirtfd)ließe, öie mir feßr am f^erjen

liegt. Sie traben gewiß erfahren, baß IDagner in Banjig ju Oftern

öie d)irurgifd)e profeffur in Königsberg übernehmen wirb. Da nun

hierbei jugleid? in Banjig öie Stelle öes Oberarztes perboppelt werben

foü, inöem ein Chirurg unö ein 3idernus öafür eintreten follen,

fo bin id) fehr Steigt, meine Ißeftge Stellung fowie öie ganje Uni*

perfitäts=Carriere porläufig aufjugeben unö mich urn kie Chirurgen*

Stelle in Bansig 511 bewerben.

Kleine Bitte an Sie, lieber £)err Profeffor, geht nun öahin, mir

womöglich ein geugniß ausjuftellen, welches ich tei einer öemnächft

nöthigen Cingabe an öie Banziger Commiffion öes Kranfenhaufes

beilegen möchte. Cine nod) größere ^reuöe würöen Sie mir bereiten,

wenn Sie mich rnerth erachten, mir außerbent eine perfönliche Cm*
pfehlung an einzelne öer öort einflußreichen Ceute 5U geben, wenn

Sie mit öiefem oöer jenem nod) in Derbirrbung ftehen. Bie Herren,

welche für jeßt in öer Kranfetthaus = Commiffton finö, finö öer

Staötrath unö Kaufmann <fr. f)ein unö öie Kaufleute 3-

(Berß, ganfe unö Preßell. Sollten Sie einen poit öiefen Herren

fermen, fo würöen Sie mich auferorbentlid) perpflid)ten, wenn Sie

mir einige geilen 5ur perfönlidjen Heberrei<huug, wenn id} mid) öort

porftelle, fenöen formten.

Berjeihen Sie, wenn id) im Dertrauen auf 3hrc rnir fo oft

bcwiefene ^reuuöfchaft öiefe führten Bitten 3hnen f° franf unö frei

porgetragen habe
;
öod) glaube id), öaß eine (Empfehlung pon 3hnen

öas Cirtjige ift, was mir für Bartjig Chancen bieten formte; id)

würöe ohne eine foldje mid) nid)t auf Öen XDaI)IpIaß wagen. Sie

haben mir früher erzählt, baß Sie früher fid) ebertfo an Öen alten

geirrt gewanöt h^ten, als Sie fid) um Banjig bewarben, wie id)

mid) hcu * c a” Sie werröe.

3rr öem fleißigen (Böttingen ha * rnan gewiß fd)on öie Collegia

angefangerr! wir beginnen erft am 2 . Hopember. gd) fürchte mid)

etwas por öem Semcfter, weil es mid) wieöcr wie öas porige ctrt=

feßlid) jerfplittcrn wirb, unö weil id) infofern nid)t ganz woßl bin,
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als eine grofe Bei^barfeit öes BTagens mich in fortmährenöer 2tuf=

merffamfett auf jcöctt (Senuf r>on Speifen t^ält, mas mir bisher

gattj frentö mar unö l)öcbft fatal ift. — Der alte, gute Schlemm*)

ift leiöenö, unö id) rncröc rnofyl öie Operationscurfc übernehmen,

nad)öem idt fdjon mit Sangen bed jufammen im porigen Semefter

£)perationscurfus gehalten habe- Das heftige Creiben unö 3agen,

unö öie DTenge öes DTaterials hier in Berlin finö mol]! gut unö

anregenö, öodj auf öie Dauer menig befrieöigenö.

ZTieine beften (Empfehlungen an jfyre Familie!

fjodjachtungsDoll

3hr treuer Schüler

Cheoöor BiUroth-

9) 2ln prof. pis in Bafel.
Berlin, Zlonember \ 857 .

Beeilt lieber pis!

Sie fernten mid] hoffentlich genug, um megen meines langen

Schmeigens nicht fehlest non mir ju öenfett; Sie tneröen öie Hrfadfe

bören. «gunächft aber nehmen Sie meinen herjlichften ©lüdnnittfd)

ju 3hrer neuen Stellung, öie Sie jefet mahrfd)einlich nöllig befd?äf=

tigt; ich habe eine ganj befouöere Jreuöe öariiber, öaf Sie öer

reinen iöealen IDiffenfdjaft auf öiefe IDeife erhalten bleiben, öa öie

Heujeit leiöer oft genug gelehrt hat, öajj öie praris alles nerfdjlingt.

3d] betraute midt jetjt febon als nöllig nerlorett unö ll}ue mir

felber leiö; tnenn Sie öas für arrogant halten, fo bin id] es in hohem
(5rabe. 3^? habe in öiefem IDiuter übernommen, felbftänöige

Operationscurfe ju halten unö bin öaöurch fo überftiirjt, öafj id}

täglich 2 Stunöen operiren laffett muf. 2luferöem ift mein Colleg

über Chirurgie tniöer Crtnarten zahlreich; es fdjeint, ich tneröe hier

jetjt jur Dloöefigur. Die natürliche ,folge hiernou ift getnefen, öaf

ich mein Colleg über piftologie nollftänöig aufgegeben habe unö

öamit offiziell aus öer Beilfe öer hiefigen Blifroscopifer ausgefdjieöen

bin. Copographifche Bnatomte unö operatine Ced)ttif hat mid] in

öer lebten «3eü feljr in Bnfprud} genommen.

*1 Sdjlemm, neben 3°b- IHüIIer Reiter prof. ber 2Inatomie in Berlin,
gab fetjr beliebte ©perationscurfe; bie einigen, tueldje lange «geit i' 1 Berlin
gehalten trurben. (Scft. t858.
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Dies Blies i)t meniger 5U nermunbern; es mufte fo fommen,

unb id) habe es gemünfcht; bod? morüber ich felbft faft ftaune, ift,

baf id) mid? entfdjloffen habe, bie Hninerfitäts=(£arriere gartj auf«

jugeben unb mich um bie Stelle bes ftäbtifd)en Branfenhaufes in

Danjig bewerbe. So lange id) biefe Stelle nod) nicht habe (unb es

ift norläufig noch menig Busfid)t, auch bie ©ntfcheibung erft 3U

Oftern), brauchen Sie mich nodj nicht ganj aufjugeben. 3^ habe

nur nodj einen JDunfd?, nämlich bie Beobachtungen, bie mit
<5cichs

nungen unb unnollftänbigen BTanufcripten halbfertig liegen, 5U ner=

nollftänbigen unb als pathologifch'hlflalaölf^e BTemoiren ans £id}t

ber Xüelt 5U fefen. ^öffentlich führe ich bas noch lm Staufe biefes

IDinters burd). 3^? lege 3 l?nen
/ hiftalasifcfy fterbenb, nochmals bie

BTilj ic. ans f}er5 ....
(Erfreuen Sie mich recht halb mit einigen feilen, mie 3hnen

bie Anatomie munbet, unb mas Sie arbeiten. Bielleicht famt idj

3hnen halb etmas fdjiden, mas Sie im Sommer hier burd) 3 fyre

liebensmürbige ©egenmart geförbert haben. Soeben erhalte idj bie

Correctur ber Icernenpleyus unb ©pithelien.

Bat herzlichem ©rufe
ber 3l?rlSe

©heobor Billrotlj.

9

\
0) Bn Prof. Baum in ©öttingen.

Ser litt, 20 . ZTonember n.857.

Blein lieber tjerr Bjofrathl

Hehmen Sie meinen innigften unb aufrichtigften Dan? für bie

mir jugefanbten Briefe, bie mir non bem mefentlichften Buben fein

tnerben, menn ein Busmärtiger überhaupt Busfidjten auf jene fdmite

Stelle haben mirb ....
Die Berhältniffe haben feit Burjern in meinen Brbeitcn einen

plötzlichen llmfdjmung herbeigeführt, ber fpäter ober früher fommen

mufte, unb ben id] jum ©heil felbft miinfd]te. Had)bem ich mich

noch im nötigen Sommer mit ber l)iftologie felji* fpeciell befchäftigt

hatte, fobaf id] uoriniegcnb banon eingenommen mürbe, ift jebt nöUig

bas ©egentheil eingetreten; mir liegt jeft plöflid} bas Büsfroscop

ganj fern, unb id} fiirdjte faft, baf id] nicht einmal meine unnoll*

enbeten BTanufcripte 511 beenbigen geminnen merbe. Da mir
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burd] Stangenbecf’s Bemühungen r>om ZUinifterium Ceidjen 3ur

Bispofttion geftellt mürben, um im IDiuter ©perationscurfe 5U halten

unb bies r>on Seiten ber jungen Zterjte mtb Stubircnben 5U meiner

gröfjeften ^reube [ehr r>iel benutzt mirb, fo fteefe id) jei§t bis über

bie ©hreit in operativer Ced)nif. Zfud) mein (Eolleg über Chirurgie

ift fo befud)t, bafj es mich auferorbentüd] 511 immer neuen 21n=

ftrengungen anregt. jd? habe äas Kolleg über b)iftotogie baher

völlig aufgegeben uub münfehte nur mehr <^eit 311 haben, um chirur*

gifcfyditerarifd] mehr ftubiren ju fönnen. Doch Sie rniffen, mie es

hier ift; es treibt unb iiberftürjt ftd? hlcl Dilles, unb feiten hat 111(111

ruhige ZTtomente, unb in biefen ift man erfdjöpft. 3^ freue mich>

rnenn ich enblid] einmal in eine menigftens etrnas ruhigere Stage

fommen follte ....
3hr treuer Schüler

Cheobor Billroth-

U) Zln Prof. Baum in ©öttingen.

Berlin, 3. 3anuar 1858.

b)od)geehrter h e11 h°fra^'

ZTachbem ich Qeftern non meiner Keife nach Banjig juriief*

gefehrt bin, fann i<h nicht umhin, 3hnen noch einmal meinen hßr5s

Iidjften Banf für 3hre freunblichen unb mannen (Empfehlungen 3U

fagen, benen ich ßs 5U verbanfen hatte, baff alle Steute in Banjig

mir mit einer ^freunblichfeit unb herjlidjfeit entgegen famen, bie

mir äuferft mohlthuenb mar, unb mir aud] für ben ^fall, bafj meine

Hoffnungen fehlfchlagen follten, eine äujjerft angenehme (Erinnerung

an Baldig jurücflaffen mirb .... XPie fdjmierig eine Regelung

ber ältlichen unb abminiftrativen Berhältniffe an einem Kranfen*

häufe ift, habe ich n?ährenb meiner vierjährigen, hefigen Bienfaeit

genugfam fennen gelernt; fchlieflid] fommt es immer barauf an, bajs

man fid) unter einanber verftänbigt unb bas ZPol]! ber Kranfen als

erftes Princip fefthält, mobei man bod] immer nodj genugfam bie

pecuniären Berhältniffe berücffid]tigen fann .... Soll id] mieberum
in eine abhängige Stellung treten, fo habe id] feinen (Srunb bie

je^ige 311 verlaffen, mo id] bas ZDohlmollen meiner Borgefetjten in

fo hohem ZITafje befiije, mie id] es niemals 3U hoffen magte.

(Einer meiner £)aupt*(£oncurrentcn ift ©urlt. ZDir ftehen beibe

auf freunbfchgftlichem ^ufje unb finb jufammen in Banjig gemefen;
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(Einer fann es ja bod] nur werben, mir traben bal]er eine offene

(Eoncurrenj beibc oorgejogen. IPie id] fyöre, wirb fid] 0 sfar b)ey=

felbcr aud) bewerben; bod) miifte er erft ben Curfus machen, r>on

bem man il)n wegen feiner „Ainbheü bes ZTCenfd)en" fcbwerlid) bis=

peufiren wirb. materiell ift öie Angelegenheit für ben Augenblick

mol)! widriger für @urlt unb b}eyfelber, unb id) wiinfdje il]nen

eben fo gut wie mir felber ben bcften (Erfolg!

3hr banfbarer Sd)üler

C^cobor Billrotl).

9

\2) An Prof. Baum in (Böttingen.

Berlin, 7. ITTärs 1858 .

b)od]geehrter perr bjofratb!

Sie h^ben r>ielleid)t fdjon auf birectem IDege erfahren, bafj bie

Danjiger Stellen an Dr. Stich unb Prof. Pohl vergeben ftnb. So

fehr id) äie Stelle gemünfd]t hätte, glaube id) bod), bafj Pohl eine

fehr geeignete Perfönlid)feit für bie bortigen Perl)ältniffe ift unb

feine IBirfungsmeife eine fegensreidje fein wirb. 3<h kenne ihn nicht

genauer, bod) wirb er r>on allen Seiten für einen portrefflid)en,

liebenswürbigen ZHenfd]en gehalten ....
Pielleid]t ift es beffer wie es ift; es wirb fid) ja aud] mit ber

,3 eit nod] für mid] eine Stelle für felbftänbiges XPirfen finben.

SCangenbecf hat fooiel lieberolle Pad]fid]t mit mir, balg id] in

meinem Perl]ältnif 511 ihm unb jur Anftalt fo frei bin, rr»ie es

möglich ift; baher werbe id] aud] bleiben, folange er mid] behalten

will. meine Stellung ift etwas fd]u>ierig geworben, bod] für mid]

immer fel]r belel]renb.

Paf bie Kid]tung meiner Stubien, wie es mot]I natürlich ift,

fid] etwas geäubert l]ut, Ijabc i<h 3hnen f<hon früher gefdjrieben.

Pie lebten kleinen hifl°Iogifd]en Arbeiten höben Sie mol)l erhalten,

poffeutlid] ift mein dou mir immer nod] aufrichtig perehrter Cebrer

XPagncr nid]t böfe über bie Icerpenpleyus, gegen bie id] früher

unter feinem Panier 311 tfelbe 50g; es hat mir grofe Jreube gemad]t,

bajj fid] ZlTüller*) unb Pubois**) fehr für meine Präparate

intereffirten.

*) prof. ber Bnatomic 1111b ptiyfiologie tu Berlin; gcft. ( 858 .

**) Bad] 30I]. hlüllers Hobe prof. ber ptjyfiologie in Berlin; aeft. (896.
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(Ein neues größeres XTCanufcript l)abe id) t>or einigen Cagen an

Öen Bud)l)änöler abgegeben. (Es fafjt unter öem Citel „Beiträge

5ur patljologifdjen f)iftologie" mehrere Xluffäije sufammen, in öenen

id) öie allgemeinen Xlnfdjauungen erläutert l)abe, 511 öenen id) in

Bejug auf öie Ccllularpatfyologie gefommen bin. 3n i^en (Eon*

fequenjen treröen öie Birdjom’fdjen Xlnfid)ten fo allgemein, öaf

ifjre Beöeutung fefyr jufammenfdjrumpft. 3 e einfacher öas XlTor*

pf)oIogifd)e in Be^ug auf ©etuebsenhmcflung unter patl)ologifd)en

Derf)ältniffen getuoröen ift, um fo fühlbarer tuirö öas Bemuftfein,

öafj man mit öer (Erfenntnif öer feinften <form öer Xcatur öer

Proceffe nid)t uiel näfyer gefommen ift!

Bie Beobachtung am Kranfeubett ift öod) uiel fd)öner, als öie

XTiifroscopie!

3^r treuer Sd)üler

©f)eoöor BiUrotf).

H.3) Xln Prof. Baum in ©öttingen.

Berlin, 7. 2JpriI 1(858.

£)od)geel)rter f}err £)ofratf)!

Xcefjmen Sie meinen fyerjlicfyften ©lüdtounfd) 511 öer Berlobung

3f?rer ^fräulein ©od)ter, uon meiner id) bereits öurd) Dr. Kugler
gehört hatte .... 3d) red)ne öarauf, öafj öie 3rcffrumente unö öer

©yps bereits in 3^ren f)änöen finö. Kleinere Quantitäten fann

man gut nur in Bled)fapfeln aufbemafyren unö uerfenöen, öa öer

©yps fonft ju r>iel IDaffer anjiefyt unö unbrauchbar mirö. H)ir

brauchen B?ier getuöhnlid) öie mit trocfenem ©yps eingeriebenen

Binöen, ruie id) 3^nen «ine Probe beigelegt fyabe. £)bgleid) aud)

öabei oiel Sd)mutjerei ift, fo ift es öod) nid)t fo fd)timm, als beim

pirogoff’fdjen Derbanöe, fomie überhaupt bei allen XITanipulationen

mit öem ©ypsbrei.

b)ier curfirt allgemein öas ©erüd)t, öaf f}ofratl) XDagner ab*

treten molle; ift ettuas öaran nxifyr, oöer ift es eine Berliner <£r*

finöung? Xlian uermutl)et allgemein f)ier, öaf; (Ereöe*) an Bufd)’s
Stelle fommen unrö.

Die ©reifstualöer ^afultät tuünfcf)t mid) für p 0
17

1 als pro*

feffor eptraorö. für patl)ologifd)e Xlnatomie. Bocf) ift öie Botation

*) Prof, öer <5eburtslülfc in Steinig; cjcft. 1

( 892 .
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öer Stelle gar 511 bürftig im Perfyältniß $u meiner fyieftgen (£in=

nafyme; unö aufjerbem fyabe id) ju menig 3Tt^teffe für öie reine

patfyologifcfye 2lnatomie.

3n letzter
<3eit bin idj ein eifriger 3ünger 6er 0ptjtljalmoIogie

gemorben unö faft Öen gansen Cag bei (5räfe*); es mar eine böfe

£ücfe bei mir, öie mid? fdjon lange fefyr geörüdt I?at, unö öie icfy

jeßt ausjufüllen Ijoffe. — IPenngleid? aus öer Danjiger Stelle nichts

gemoröen ift, fo mill idj besfyalb nid)t unöanfbar fein gegen öas,

mas id) I?ier fyabe, unö momit id) jufrieöen fein fann. Hur Un=

abfyängigfeit fefylt mir; bod? mag öiefe Befcfyränfung recfyt fyeilfam

für mid) fein.

IDenn meißner noefy in ©öttingen ift, fo grüßen Sie ifyn

taufenö 2Hal t>on mir.

Der 3fyriöc

O?. Biürottj.

9

2ln Prof. X)is in Bafel.

Cfyriftel IHicfyaelis

Dr. Cßeobor Billrotlj.

Perlobte.

Potsöam unö Berlin,

öen 5. ZHai \858.

3fyr gutes Beifpicl fyat mir ZHutfy gemacht, mein lieber Jreunö!

Pergeffen Sie mid] nidjt!

Per 3^re

CI). BUIrotl?.

9

\ 5)
2ln Prof. Baum in (Söttingen.

Berlin, 6. 21uguft *858.

£)od)geeljrter fjerr f)ofratl?!

Purd? öen fleinen, guten 3 cis **)> öcr Örtern I?icr öurd] reifte

unö nodj uöllig übcrnxiltigt non feinen übermäßigen Stuöicn in öer

(ßöttinger Bibliotfyef unter öer Caft öer XPiffenfd^aft förmlidj feueßte

*) 21Ibred)t roit (Sraefe; geft. ;8?o.
**) profeffor ber dlßrurgie uub 0berat'3t ber dßr. ilbtlp am Stabtfranfen*

fyaufc 311 Sresben: ejeft. \868.
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— habe idj gehört, baj? Sie frifd] unb munter finb, unb mid] I?er
3
=

lief? bariiber gefreut.

Dort einem 3I?rer Schüler in (Soslar*) fyabe id] neulid] einen

fel]r netten Auffatj über lEradjeotomic gelefen, in bent id] Sie überall

wiebererfannte unö mid] innerlich freute, bafj id] im princip 6er

Operation fowie in ifyrer Ccdjnif pöllig mit 3fyren 2lnfid)ten über=

einftimme. Aud] id] fann 6en (Entfjufiasmus bes pitfya’fdjen 3ns

ftruments nid]t begreifen; id] operire immer mit 6em IHeffer allein.

Unter einigen 50 fällen, 6ie £angenbecf operirt l]at, finö nur 2

burd]gefomnten. Cro£ öiefem ungünftigen Perfyältnifj ermutigt er

immer pon Heuern jur Operation. Oie Aerjte in 6er Stabt finb

f]ier fetjr bagegen, ba bie übrigen l]ier in Berlin operierenben Cl]irur=

gen biefe Operation nid]t mad]cn, weil fte ungiinftige Chancen bietet

unb bas Henomme perbirbt.

Bei ben t^iefigen Peränberungen bin id] nid]t tpeiter beteiligt,

als bafj id] ben Operationscurfus im IDinterfemefter für mid] f]abe

unb baburd] porläufig meine (Eyiftens fidjere. Oie pijyfiologie tpirb

nid)t erfetjt. Oa Oubois nid)t pon Berlin fortgetjen will unb bod]

Pbyfiologie lieft, tpenn er aud] fein (Sefyalt bejieljt unb nid]t Orbi=

narius wirb, fo wirb bas (Selb gefpart! IPie finben Sie bas? Bei

ber <SeburtsI]ilfe finb bie Porfd]Iäge ber ^fafultät gar nidjt berücf=

ftditigt. HTartin ift eine (Errungenfdjaft ber pofpartfyei.

An ber Hniperfität finb für Chirurgie fyabtlitirt unb refpectipe

angeftellt: 3üngfen, £angenbecf, Böt]m, Crofdjel, Angel*

ftein, Kranid]felb, ^friebberg, Bapotl], (Surlt, Billrotf],

p. CSräfe, (Erbmann. Sie fönnen baraus entnehmen, baf? bie

(Soncurren
5 grofj ift, weniger in ber tüiffenfdjaft, als in ber <55efd}icf=

lidjfeit Stubenten ju greifen. XPenn ein XTiann wie 36. Collegia

pripatint anjeigt unter ber pripatipen Perfid]erutig, bafj er jebem

Stubenten, ber bei ifym belegt, ben ^riebrid^sb’or wieber fyerausgeben

will, fo weif man als Pripatbo 5
ent nid]t, was man baju fagen

foü! 3^? bin im Allgemeinen fo pon (Slücf begünftigt gewefeu unb

burd] Cangenbecf fo fidler gehalten, ba er mid] wirflid] lieb l]at,

wie id] it?n, baf id] nid]t flagen fann. 3^] l]ube etwa 20 ^ul]örer

in ber Chirurgie, will aud] jet^t Jracturen unb £uyationen unb
Afiurgie lefen, fobajj id] allmäl]lid] bie d]irurgifd)en CoUegien in

*) Dr. Sajer, 2Ird?iu
f. pt^yf- N. F. B. II. ;858, p. 9;.
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meine £?aub befomme; bie Va uptftüt>e l?abe id? barin, baf id? bie

Poliflinif unb Öen Operationscurfus l?abe. Die fd?limmften Con=

currenten für bie Stubenten finb biejenigen Collegett, bie bie Cl?in*

urgie in 4 bis 6 lDod?en beit Stubenten einpaufen; es tnirb baburd?

niel Dntjeil angeregt! 3^ bleibe nod? ein Ja l?l‘ vorläufig poliflini*

fd?er Bffiftent bei Cangenbecf, bann bin id? 6 3a l?re l?lßr - ©b
jet>t, tno id? aujjerl?alb bes Spitals rool?nen tnerbe, Prinatprapis be=

fommen tnerbe, banon tätigt für meine Cpiftenj fct?r fiel ab. Vot=

läufig ift bie ganje Berliner d?irurgifd?e Prinatprapis in ben £)ättben

non tDilms*) unb Bngelftein. Stangenbecf t?at faft ausfd?lieflid?

^rembe unb l?ier nur bie höheren Kreife; bie mittleren unb jüngeren

^terjte confultiren il?n ungern, ba er fefyr unpünftlid? fein foü.

Bm 20. biefes ZTTonats tnerbe id? in ^friebrid?sroba bei Hein=

l?arbsbrunn in Cl?üringen ^odjjeit machen unb bann ettnas reifen.

Pielleid?t treffe id? Sie in ber Sd?tnei5 irgenbtno! ....
Der jl?rlöe

Cf?. BiUrotl?.

\6) Btt Prof. Baum in (Böttingen.

Serlitt, 8. 0ctober 1858.

Cieber i?err ^ofratl?!

Verjlid?en Dattb für 3hren ü ßben Brief nom 28 . porigen 21!o=

nats, ben id? t>or einigen Cagett erhielt
,

als id? non einer längeren

Beife burd? bie Sd?meij, Oberitalien unb Paris mit meiner ^rau 511=

rüdfel?rte. — (Seftern l?abe id? aud? llteifjner’s Berlobungsanjeigc

ert?alten unb mid? innig bariiber gefreut, jd? inar jtnei Cage bei

il?nt in Jreiburg mit meiner ^rau, unb mir t?aben il?m fräftig ju=

gerebet fid? 511 nerl?eiratl?en; er entbehrte gerabe bei feinen raftlofen

Arbeiten eines l?äuslid?en tüot?lbel?agens fel?r fdjmerjUd?. Das

Beifpiel non Bis unb mir l?at il?m Ijoffentlid? Courage gemad?t;

es l?at mid? lange nid?ts fo gefreut, mie biefe Berlobuug.

3n Betreff ber ZTCecferfd?en llbbilbungen banfe id? 31?nen

l?er5lid? für 3hre freunblidjen Bemühungen; bod? glaube id? uid?t,

bafj nod? ettnas 511 madjen ift. BTecfel l?at früher fd?ou bei 211 ü Iler,

£l?renberg, £?umbolbt nerfud?t, bie Verausgabe bes ganzen IDcrfs

*) 1652 orbiuir. uub ?862 birigir. Krjt bei- djirurg. ÜUulp am Kraufein

tyaufe öettjanien; geft. 1880.
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ron bcr Xlfabemie 511 erreichen. 3^] habe toieberholentlid) mit

XTiülIer, 6er Xllecfel fel)r fd)ät5te, barüber gefprodjen; bod) uuiröe

mir gefagt, 6as XDerf fei 511 fpejiell pathologifd)=anatomifd) unö

öaftir 511 foftfpielig, als baf 6ie XTfabcmie es übernehmen fönnte.

jd] habe ntid) 6amals nicht 6abei beruhigt, fonbern burd) Bekannte

6eu Xltlas au Balliere uu6 IHaffon in Paris anbieten laffen;

bod) mollteu ftd) and} 6iefe nid)t barauf einlaffen. (Es fommt 6er

febmierige Itmftau6 baju, baf ein Iaufenber (Eommentar 511 6em

2ttlas gemadjt merben muffe. XPer foll 6as machen? XTTir liegt

6er ©egenftanb gar 511 fern, befon6ers jeft. (Einseine (Eegenftcinbe,

mie 6ie Schalen dou Schnecken un6 XlTufd)eIu, fiu6 für mid) pöllig

unperftänblid), meuigftens fanu xd} 6arüber fein Hrtheil haben. Die

XITufchelu fin6 auferbent fo munberbar gemalt, theils auf X}aufen=

blafe mit <5oIb un6 Silber, baf 6ie iEafeln fo garnicht nad)5umad)en

ftu6. 3d} hQbe früher 6ie Sad)e mit Keimer fehr piel überlegt;

6er Xttlas mürbe 800— ][000 foften, menn es gut gemadjt merbett

foll, unb es mürbe bie Verausgabe fehr lange bauern. — Beifolgenb

erhalten Sie meine pathoIogifd)=hiftologifd)en XlTemoiren. *)

Verblieben Banf für 3 fyre freunblidjen <BIücfmünfd)e.

3hr treuer unb banfbarer Sdjüler

Ct). Biüroth.

9

( 7) Xln Dr. ^foef in XHagbeburg. **)

23 erlitt, 22. 23ocetrtber ) 858 .

XITein lieber ^oef!

3 dj habe ein bringenbes Bebürfnif einmal mieber etmas non
Bir 511 hören; id) h°ffte immer Bid) einmal hier in Berlin 51t feljcn,

bod) Pergebens! IDie id) höre, bift Bu aud) fdjou fo gliicflid), ner=

beirathet 5U fein, mie id); bod) mann unb mo, bas meif id) nid)t.

XPic lebft Bu? IDie geht es Bir? XBie hat fid) in leister ^eit Bein

XDirfungsfreis geftaltet? Bas fttib alles fragen, bie midi aufs

hödjftc intereffiren, unb bereu Beautmortung id) ermartenb eut=

gegenfelje.

*) 2Seitriige 3ur patfyologifheu fjtftologte» 23erliit, bei (5. Heimer. \8S8.
**) ZTact) ^oef’s Cobe im 3abrc t863 fdirieb Siltrotb beu Hefrolog (2lrd?ir>

f. fliu. (Ifyinirgie Sb. VI).

Briefe pon dhcobor Billrotfy. 7. Auflage. 3
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Seit bem 20 . Buguft, mo meine J)od)5eit in Beinfyarbsbrunn in

Ct)üringen mar, bin id) (Ehemann unb l)abe porgeftern alfo bas

erfte Quartal als foldjer gefeiert. 3^ »oljne jeljt Stouifenftrafe 58 ,

unb wenn Du fyerfommft, fo miffe, baff Du mid) am fidjerften

5tr>ifd)en 5— 6 triff ft.

ITieiue Stellung bei £angenbed Ijabe id) beibefyalten, porläufig

bis Zlopetuber \85<). Pripatprayis l)abe id) porläufig nod) gar

nid)t unb frifte mein Dafein Dort ben Operationscurfen, bie id)

täglid) pon fO— (2 l)alte. 3<^ Chirurgie unb ^racturen mit

mäßiger 3u^öret'5al)l. (Surlt bilo. Der Brme mar 6 XDod)en

perl)eiratf)et, bann ftarb feine ^rau.

3n meiner ^äuslid)feit fiitjle id) mid) unbefd)reiblid) mol)l unb

fange an fet)r beleibt ju merben. ZTteine ^rau mufft Du fennen

lernen, menn Du fyerfommft; fie ift ein lebhaftes, munteres, ftets

Weiteres IDefen unb babei fel)r perftänbig! es ift gar ju nett, per«

I)eiratl)et 511 fein!

Schreib mir red)t halb.

Dein

CI). Billrotl).

¥

18 )
Bu Prof. Baum in (Böttingen.

Berlin, HTai \ 859

.

pod)gcel)rter f)err ffofratl)!

Blein lieber £)err profeffor!

Buf 3 l)re freunblidje Bufforberung, nod) meitere Schritte 511

tl)un für bie Verausgabe ber Bledel’fdjen Cafeln, tjat Ba er eit«

fprung, ber mit Blagnus befannt ift, fid) barum bcmül)t; bod)

Ijat es Blagnus abgelel)ut, bie Sad)e fclbft in bie £)anb 511 nehmen

unb an ber Bfabemie in Anregung 5U bringen. (Ebenfo menig ift

cs gelungen, Dubois, Peters ober Beid)ert bafür 511 gemimten;

(El)rcnbcrg l)at fid) mit großer (Entfdnebenbcit bagegen erflärt.

(glauben Sie, baff pielleidjt bie (Böttinger Bibliotljef bie Original«

tafeln, 511 beiten pon Bledel’s panb eine furje (Erläuterung eyiftirt

(menn id) nid)t irre) fauft, fo mill id) beforgen, baff 3^?nßn bicfelbcit

jur Bnfid)t gefdjidt merben.
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Dodj 6er ^eitpunft ift je|t gar 511 uttgünftig. bjier Ijört man
jeljt nur nodj eott Politif reben. ©s bejmeifelt bet uns Zciemanb,

baf; es audj mit uns jum Kriege fommen muf, unö 6a 6as jetzige

Hebergangsfta6ium jebe geiftige Ojätigfeit un6 ©emerbstätigfeit

Ijemmt, fo münfdjt 3 e&er ben Krieg fo ba!6 als titöglidj. Da mir

jaKlle Ijier bei uns mit marfdjiren müffen, fo giebt es feine Jamilie,

in 6ie nidjt 6ie IDeltereigniffe unmittelbar eingreifen. Dodj 6as

märe 6as menigfte; 6as fdjlimmfte ift 6ie entfeijlidje Stage, in meldje

öie Arbeiter eerfetjt fin6 . Da Crebit un6 ©elb jetjt nidjt ju fyabeit

ftnb, fo Ijabett 6ic ^abrifen il?re Arbeiter auf 6en eierten Ojeil

re6ucirt, un6 baburdj ftn6 6atm gleidj ©aufenbe t>oit Familien bro6=

los. ©s ift ein großes ©lenb, bajj 6ie Börfe 6 ie IDelt regiert, un6

bodj ift es nidjt 5U leugnen. 3m KUgemeinen fjerrfdjt ein unbe*

grettjtes Vertrauen auf 6ie Begierung, un6 3 ^6er ift bereit £)pfer

ju bringen. Die jiingften Kerjte freuen fidj auf 6en Krieg; mer

fidj bereits ttadj eielen 3a
fy
ren ber piacferei ettblidj einen eigenen

bjeerb gefdjaffen eerüert burdj 6ie IHobilmadjung für feine

^amilie 6ie ©yiftetij; eiele unferer jüngeren ©ollegen fin6 fefjr

fdjlimm 6aran. Dodj Preufjen tjat fdjlitnmere feiten burebgentadjt,

mir mer6en mit ©ottes bjülfe audj 6iefe Krifis überfteljen! $ür

6en franjöfifdjen Kaifer märe es mertlj, irgen6 eine ganj neue Strafe

ju erfinnen; idj mür6 e eorfdjlagen, iljm 6 ie ©lieber
<5oll für 3°U

ju ecrafiren!

Kn 6er Hnieerfität eerfpüren mir 6en Krieg burdj 6en HTattgel

6er Kuslänber; im ©anjett finb 6ie ©ollegia ttodj jiemlidi befudjt.

Dodj finb bie Stubenten feljr jagtjaft im Belegen auf ber Quäftur,

ba man immer glaubt, es gelje nädjftens los. 3 fy
ren IDilljelm

felje idj täglidj bei £angettbecf; er ift fleißig uttb meifj gut be*

fdjeib, meun er als praftifant auf tritt. 3 *^? fyabe ifynt gerätsen,

fidj möglidjft ju concentriren, nidjt jtmiel jugleidj ju treiben. 3^?

Ijabe iljn gebeten, midj öfters Kbettbs ju befudjen, ba id] feljr ljäus=

lidj lebe unb faft immer ju f}aufe bin.

3bi‘ banfbarer Sdjiiler

©Ijeobor Bülrotlj.

9

3*
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\9) Prof. Baum in (Böttingen.

Berlin, 50. Illai ;859.

DTein lieber b)err BjofratI?

!

(Es hat mir befonöere ^reuöe gemacht, einmal mieöer eine

(Befchmulft aus öer (Söttinger Klinif 511 unterfud)en; id) felje noch

jumeilen mit Dergnügen auf meine erften Hotten über öie non

Jetten 5U meiner g>e\t epftirpirten (Befchmülfte, fo unnollfommen

fie aud] ftnö .... Beleihen Sie, menn id? Sie länger aufgehalten

habe, als es ihre (Beöulö erlaubt; hoch Sie fyaben einmal mieöer

meine £uft an Öen (Befdjmiilften aufgeregt, unö öa meif ein junger

ZTCamt mie idj feiten öas redete 2Tiaf ju finöert. 3^ finöe jeft

niel ^reuöe öaran, midj mit djirurgifd) = l}iftorifd)en Stuöien 5U be=

fd]äftigen; auch öaju Ijaben Sie Öen (Brunö gelegt.

peute mar ich fehr befümmert öurd) Öen ungliidlicben Ausgang

einer perniotomie. (Es mar eine feit nier Cagen eingeklemmte

Sdjenfelljernie, öie Peritonitis leiöer fdjon fehr ausgebilöet, als ich

operirte. 3^ bin öurdj (Eooper*) unö julelst öurdj meinen 2luf=

enthalt in Stouöon fehr für öie Operation ohne (Eröffnung öes Brud}=

fads eingenommen; öod) gelang öie Kepofition auch in öiefent mie

in früheren fällen nid)t, nad^öem öer Scfyeufelfanal fehr meit Öila=

tirt mar. 2lud) IDilms, öer über 200 f)erniotomieen gemacht hat,

ift nid)t öamit jufrieöen. pabcn Sic einmal ein bisdjcn fo

erfreuen fie mich gelegentlich öurdj öie BTittljeilung über 3hre (Er=

fatjrungen in öiefer ^infid]t. 3n unferer Klinif kommen fel)r menig

perniotomieen nor; unö öann meröen fie immer fo fpät gebracht,

öaf mau ficb nur öaran ärgert.

^iir IPill^elm l)abe id) eine Dcrbanötafdjc beforgt uon mittlerer

<£>röfe mit guten unö nieölidjen 3n ftrumenten. Die ganj kleinen

Dinger, mie id) eine non £uer unö eine non (Efyarriere habe,

fdjeinen mir öod] recht uupraftifd). Der preis ift etma 20 Cfyaler.

311 Bejug auf öas BTifroscop für ID il he Int habe id} ihn au

Birdjom empfohlen, öa id) mit Öen Optikern gau^ aufer (Eonnep

bin ....
ZTCit öem gröfteu Bcöaucru fabc id} non öem Coöe 3 ^?res

perrn Bruöers in Daujig gehört; id] erinnere midj fefr moljl öer

angenehmen mufifalifdjen Elbenöc, öie mir mit ilpn jufammen in

*) 21ftley dooper, dfprurg am (Suy’s fjofpital in £oui>oii; gejl. (8^;.
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(Böttingen Ratten, unö öer ^reuöe, öie er über öie IlTojart’fchen

Quartette hatte.

Seiber höre id), bafj fidj Sti d} in Canjig bereits mit öer ganjen

Stabt, mit poI?I unö allen (Kollegen übermorfen hat unö nölltg

ifolirt ift; er ift ein gar 511 fdjroffer C^arafter, memt aud} unjmeifeD

baft ein genialer ZHenfd).

bleute Ratten mir eine febr unerquicflicfye (Epftirpation eines

Carcinoms am f)alfe, mobei V. jugul. int. unö Carotis unterbunöen

meröen mußten.*)

3h* öanfbarer Sd]üler

CI}. Biliroth.

20) Kn Prof. Baum in (Böttingen.

Berlin, 2tuguft }859.

Sieber bjerr ^ofratl}!

.... Ca Sie burd) Becfmann**) jetd einen unmittelbaren

IDeg 51t öer lliutter IHecfeTs fyaben, fo glaube id? meine XITiffion

in öiefer pinficht nieöerlegen ju fönnen.

Cen Cynamometer befi^en mir, l)aben il]it jebod} nod) nid}t

angemanöt; öod] mill id] uerfucfyen, Sangenbecf öaju ju iiberreöen

unö in öer nädjften IDodje felbft einen Derfud} öamit machen. XDas

Öen non 3l}nen ermähnten töötlid) abgelaufenen ^all betrifft, fo lag

öabei meiner Knfid]t nad) öie Hrfadje nid}t an öer 51t fefyr forcirten

Cptenfion, fonöern öaran, bafj öiefelbe in einer ID od)e öreimal

gemacht muröe unö nicht gelingen fonnte, öa ^ractur öes Kopfes

öabei mar. Cer (Effect öer (Eptenfion auf öie entjünöeten Cheile

mar natürlich ein fefyr ueröerblidier, es trat (Bangrän unö Coö ein.

£eiöer öurften mir öie Section nicht genauer machen unö fonnten

nur beimlid} öas obere (Enöe öes Humerus l}erausnef}men, mobei

mir öann öie ^ractur, öie bei öer lebten (Eptenfion öiagnofticirt

marö, fanöen. Cer ^all mar mir febr lehrreich, öa id] öaöurd),

mie bei manchen anöeren lernte, mas man nicht machen foll. Cies

natürlid} nur entre nous.

IDas Senftleben’s 2luffat> betrifft, fo ift öcrfelbe fein alleiniges

(Eigentum***). Sangenbed* ift es nicht eingefallen, bei allen intra*

*) B. £augeubecf; 2lrdjto f. flin. cE^ir. Bi). I. p. 78 . \86t.
**) profcffor ber pattjologifd^cu 2tnatomie in (Söttingen; geft. \860.

***) Dr. Senftleben, 2tffiftent £arigenbecf’s, batte in beit Annalen ber ibarite
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capfulären Stenfelljalsfracturen ben Kopf herausnehmen 511 mollen;

er mürbe fid} überhaupt bebanfen, KUes auf fit ju nehmen, tr>as

mir Kfftftenten behaupten; unb mir fudjen etmas barin, möglkhft

felbftänbig ju benfen unb 511 fdjretben. ltnfer Derhältnif ju £angen=
b e cf r unb befonbers bas meine ift ein burdjaus collegialiftes, unb

bas ift für bie Beteiligten gemif ein Dorteil.

Die dtloroforminjection bei pybrocele ift hier mieber jiemlit

oerlaffen. Da l?ier faft alle pybrocelen poliflinift behanbelt merben,

fo finb mir mieber surrt 3°^ jurüefgefehrt, meil bas (Chloroform5U**

meilen bot 5U heftige Keaction matt als baf man bie £eute bamit

formte ohne tüeiteres 5U paufe gehen laffen. (Einen Cobesfall haben

mir nie beim Chloroform Sehabt. 3ft ^as propter hoc in bem

Jall non Es mart mirflit natsumeifen? mir ift nidjts barüber

befannt gemorben.

3t bin für bie Citnlprapis burtaus gegen bie Kniegelenk

refectionen unb habe mit aut m bem beifolgenben Kuffaf *) in

biefer XDeife barüber ausgefprodjen.

penle’s**) Kritif meiner Arbeiten hat mit rett betrübt.

Er erflärt meine Barmneruen für jerfaüene elaftifte ^fafern, er hat

fie gemif nitt natunterfutt. 3- KT ü Iler hat alle meine Präpa=

rate barüber natunterfutt; er unb Bubois haben mir barüber

tre gröfefte t
freube ausgebrüeft, unb penle erflärt fie für ein

Phantom, eine Cäuftung. 3 ft ötefe Krt ber Kritif aut BOiffen=

ftaft? 3 ft bas eines KTannes mie pente miirbig, bie IDiffenftaft

fo 511 treiben? Kleine Knterfutungen über bie Structur ber Con=

ftüen hat er nitt einer Silbe gemürbigt, rermuthlit meil fte gegen

feine Knfttten fpreten. Biefe Krt, KUes 511 leugnen, mas nitt oon

ihm felbft ausgegangen ift, unb mie bie öfterreitifdre Politif immer

auf bemfelben punfte fit 5» brehen, mirb ihn balb 511 einer uöllig

trergeffenen Perfönlitfeit maten. 3t habe KTeifner fehr t>or

biefer Kilians mit penle gemarnt. Dirtom erhält fit fortmährenb

an ber Spife baburt, baf er ftets ben Beobattungen Kedptung

trägt; er förbert auf biefe IDcife bauernb. pcnle hemmt entftieben,

fo lange er überhaupt nod) einen Einfluf hat.

Sb. VIII. 3. 1 859 beit Sattj gegeben, bet nidjt Bereinigtem intracapfulären 5 d;enfel*

batsbrndj, meint KIter unb Kräfte es geftatten, fogleidj bie CErtractiott bes oberen

Fragments oorjuitelpnen.

*) Über bie Kcfectioit bes KniegelenFes. 5cutfdje Klinif, Zlr. 33. 1809 .

**) prof. ber Knatomie in ©öttingcn; geft. ;885.
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(Sracfe erzählte mir geftern dou 6ent Unglücf, mclches

IDerntjcr*) tu (Siefen betroffen t)at, 6er jefet l?ter ift. (Er fyat ftdj

mit Blennorrhoe bei6e Bugen inficirt. 2ln 6ent einen Buge ift fd]on

Perforation eingetreten, an 6em anöeren fin6 tiefe Ulcerationen

!

IBeldy cntfefeliches (Sefd)icf! ITtit 6er Bitte um 3hl* ferneres XDo^U

toollen herjlid}

6er jfyre

Eh* Bilirotl).

2\) Bn Dr. ^foef in ZHag 6 eburg.
(Berlin, f5. December 1 859.

lieber ,focf!

perjlichen (Slüdtounfch Su 6ent fröhlichen (Ereigniffe Beines

paufes. ITiöge Bein 3ungc fo gut geheimen, mie 6er meinige, 6er

nun fd)on 5 Blonate alt ift un6 anfängt 6 ie erften Spuren geiftiger

Begfamfeü r»on fidj 5
U geben.

Xtlir un6 meiner ^amilie geht es gut. 3ch für meine Perfon

habe in neuefter 3eü einen Kummer gehabt, 6er mich fßhr gefränft

batte, 6a ich gegrün6ete Busfichten auf 6ie profeffur in ^tirtef?

hatte, 6ie fid) lei6er nicht realifiren, fo6af idj nun mie6er hier ftfen

bleibe.**) 3<^ i?a^e auffallen6es Pech mit meinen Bemerbungen

nach außerhalb; es fdjeint, 6af id} 6urd)aus hier uerfümmern foll.

Ein ft flogen meine plane hoch; jet>t bin idj 5ufrie6en, meine Eriffenj

hier gefiebert 5U fehen. — 3<h freue mich 5U hören, 6af es Bir

gut geht.

Ber Beine

Eh. Billrotl].

22)
Bn Prof. Baum in (Söttingen.

^üridj, 8. 2tprit (860.

lieber perr pofrath!

2lnhängen6en Profpect ***) überfen6e ich 3hnen mit öcr Bitte,

unfere Beftrebungen möglichft 6urdj Beiträge aus 3fyrer reichen

Klinif 5
U unterftiit>cn.

*) Prof, ber Chirurgie irt (Steßert; geft. ;883.
**) 'In Siltrottfs JPeifjnadjtsbaum fying ber 23rief , tneldjer itjm, bem

30jä^rigeu prinatbocenten, bie (Ernennung 311m orb. Profeffor ber Chirurgie in

,§ürid; brachte.
***) Profpect bes 2lrdjir>s für Flinifdje (Etjirurgie, tjerausgegeben rou 23. Sangen*

beef, rebigiert non Biürottj utib (Surlt. Perlag non 21. fjirfdjroalb, 23crliu.



Seit wenigen Cagen bin id) crft fyier, bin jebod) über Alles,

was id) tjier in Betreff meines IDirfungsFreifes gefeiten habe, fefjr

Sufrieben! 3n

3h1' banfbarer Sd)iiler

CI). Billrotl).

¥

25
)
An Prof. Baum in (Böttingen.

giirtdj, Booember )860.

Cieber perr pofratl)!

Aleiuem Derfprechen in Bafel gemäfj erlaube id) mir, 3^nen

beifolgenb eine fleine Suite patI)oIogifd)=I)iftoIogifd)er Präparate *) 311

überfenöen. (Es wäre öies fd)on el)er gefd)el)en, wenn id) mel)r 3^1
gehabt I)ätte unö öer £acf, ben mau jum <Einfd)luf5 braucht, rafdjer

getrodnet wäre, fjoffentlid) fommt öie Senöung gliidlid) an, id)

I?abe mir weuigflens alle 2TtüI)e gegeben, fie forgfam 511 oerpaden.

3d) fd)icfe 3I)nen öas Befte, was id) I)abe, öie <frud)t jahrelanger

Stuöien über mifroscopifd)e £ed)nif! Icel)meu Sie es, mein I)od)=

»erel)rter lieber £el)rer, als einen Fleinen Beweis für öie grofe £iebe

unö uäterlidje Jreunöfdjaft, öer id) meine befdjeiöene wiffenfd)aftlid)e

(Erifteuj reröanfe. Die erfte Anregung, weld)e id) öurd) Sie unö

jumal öurd) meinen Aufenthalt in «Böttingen in 3hrer Alinif erhielt,

weröe id) ftets banfbar in öer (Erinnerung behalten! Befonöers bau Fe

id) and) in Bejug auf meine mifroscopifd)en Stuöien Dr. IBagucr

fel)r r»iel! Xüenn Sie ihn fel)en, fo griifen fie ihn h^lid) r»on mir,

unö fagen Sie ihm, bafj id) feiner oft öanfbar gebenfe!

3n öem Fleinen Catalog habe id) auf meine Arbeiten oerwiefen

im 3’dereffe öerjenigen 3^reL' Sdjüler, weld)e fid) näher mit öiefen

(Segenftänöen befaffen wollen. Diellcid)t fiel)t fid) and) A raufe**)

öie flehte Sammlung an. 3 ^) ra^?e H?m öringenö, öie Hebung in

*) Bad? ITIittfeilung üorx Prof. 0rtf ((Söttingen, Berlin) au ben Ifcraus«

geber finb fämmllidje Präparate, 68 StiicF, in ihren 0riginalFaften mit Billroths

Hainen im patf.-anat. 3nftitnt 311 (Söttingen Dorfaitben 1111b bic meiften uod? fo

ertjalten, bafj matt gilt erfennett Fann, mas fie barfteüen follen. Diefelbett bejiehen

fid? auf <Hut3iiubuug, (5efd;nmlftentmicFlung, ausgebilbete (Scfdmnilftc, Echino-
coccus, ITTÜ3. Der Catalog mit Furjer Befdjreibung bcr Präparate mtb £?iutr>eis

auf Biüroth’s Deröffeutlidjungen, für mcldie jene als Bemcisftmfe gelten follen,

ift batirt ^üridj, ©ctober (860.
**) Prof, ber pathologifdjen Anatomie in (Söttingen, £aboratoriumsnorftaub

im anatomifdjeu 3 ,l Ü'tut bcr Unioerfität Berlin.



öer mifroscopifchen Cedjntf nid)t ju Derfäumen. 3n ^ein slücflichen

Ituffinöen neuer Ztiethoöen ruht öer Sdjmerpunft für öie ^ortfdjrttte

6er moöernen piftologie. — Diefe fleinen Präparate finö mir Diel,

niel mehr merth, als alle meine (Befchreibfel; 6ie Zeichnung bleibt

6od) immer meit hinter öer Hatur juriid. — Hus öiefen patl)ologifd)=

t)iftologifdjen Arbeiten habe id) midj nun fd)on feit mehreren 3ahrcn

jurücfgesogcn; öie lebten Hrbeiteu öer Ilrt mären alle fdjon früher

fertig. Hur menn man fortmähren ö in öer normalen piftologie unö

piftogenefe mitarbeitet, ift öie patfyologifd^e piftologie frudjtbringenö.

3n öiefent meiten Sinne fann id] nun öiefe JDiffenfdjaft nicfyt mehr

betreiben, unö id] meröe mid] nun, öa id] öas Hüfroscop öod) nicht

ganj Derlaffen mag, auf öie ZHÜ5 concentriren unö il]r einige 3a ^?re

jumenöen Don meinen ZTtufeftunöen. Hur öas Schmierige hat Heij!

Her erfte Ztrtifcl öarüber mirö in einem öer nädjften pefte non

Pirdfom fommen! 3<h habe bie ,freuöc gehabt, öurd) meine

Anregung jmei Arbeiten doii b)is unö ,frey*j über öie £ymPhkrüfen

entftehen 511 fehen, auf öie idj als mittelbarer Pater ftolj bin; fie

meröen im nächften Frühjahr erfd)einen.

ITTein miffenfd}aftlid)es Ulaterial hier in öer Klinif ift prächtig;

öa ich aber taenig £uft an Peröffentlidjung einseiner ^älle habe unö

öies nur thue, um ron 3ßit 511 3 e^t etmas dou mir hören ju laffen,

fammele id) sunädjft fleißig für fpäter jufammenhängenöe Hrbeiten.

ITTeine ^rau fühlt ftd; 511 meiner großen Betrübnif immer-

noch fehr unglücflicb h^er / unö öies fönnte mid) peranlaffen, öie

fonftigen Portheile gelegentlich 5U opfern, jumal öa auch öie pecuniäre

Stellung, mie id) 3^nen fd]on früher bemerfte, fehr fnapp ift.

Piele ©rüge an IlTeifner unö an 3 ^re tr>erthe ^amilie!

3hr öanfbarer Schüler

Ch. Biürotl).

V

2^) Hn Prof. Baum in (Böttingen.

^iirtdj, \ 5 . December ^860.

Cieber perr f}ofratl}!

.... Sie meröen fidj aus meinen ZTtittheilungen in Bafel Dielleidjt

erinnern, öaf id] nid]t abgeneigt bin, meinen IDohnfife unter Um=
ftänöen 511 änöern. Bei Dielen Portheilen öer hiefigett Stellung ift

*) Prof, öer Anatomie unö ^ootogie in güridj; geft. ;890.



eirterfeits bie pecuniäre Beengtheit brücfenb für mid? unö meine

Jarrtilie; anbererfeits bleibt ein Beutfcher in ftets ein

Jrcmber, unö biefes (Befühl fann öurd? öie Ciebensmürbigfeit

(Einseiner nid)t gans unterbrücft rneröen; ein behagliches, gemiith5

nolles IDohlfein ift hier nicht ju ermatten. (Es fommt hinsu, baß

fich meine ^rau hi<m fefjr ungliicflich fühlt, mas mich oft recht be=

brücft. Biefen Schattenfeiten gegenüber giebt es glänjenöe, innerliche

unö äußerliche Cid] tfeitert, rnonon idj nur nennen will öas große,

fdjöne pofpital, öas reiche Btaterial an Kranfen, unö im Sommer
5umal öer Keis öer großartigen unö öabei öodj fo lieblichen ITatur!

Sie rneröen mir baher tool}! jugeben, lieber £}err pofrath, öaß

id] öiefe Bortheile nur gegen anbere aufgeben fann. Bas noröifche

Ceben in Boftocf mürbe meiner Pommernnatur moI)l behagen, auch

öie pecuniäre Stellung märe beffer als tßer
/

meine ^familie mürbe

fich bort mohler fühlen, unö ich märe mieöer in Beutfd)lanö! Bas

finö öie Punfte, öie mid) reisen! Bod] unter öen non 3hnen 9es

fd}ilöerten Berhältniffen formte ich mol]! faurn öarauf eingehen,

öabei mürbe ich miffenfdjaftlid) Schaben leiben, pier mit freier

Bispofition über 70 Betten, mit miffenfchaftlidjer Benutzung non

Öen 30 Betten öer d]irurgifchert Securröär=2lbtheilung; öort vielleicht

2 fleine Kugenfäle unö eine Poliflinif, öas mürbe id? nicht fonnen,

nid)t öürferr. — IBas öie Ophthalmologie betrifft, fo habe ich mich

öamit in Berlin jmar viel befchäftigt unö ftaitö rrrit (Sraefe ftets in

miffenfchaftlidjem unö freunöfd)aftlichem Berfehr; bod] lßer h0^2

id) feine Jreube an öiefem ^elö gefunöen. ^mar habe ich 5mei

Kugenfäle, öodj im ganjen 3al)r vielleicht 20 Kranfe öarin, foöaß

idj fie ftets rrrit chirurgifd)ert Kranfen belege. Bie 2lugenfranfen

frnö faft ausfdjließlich (Eonjunctinitiben unö gans alte 3ribo=(£h°i*oi=

öiten; etmas anöeres ift rrrir lßei* noch nicht norgefommen. Bas

fommt nun gans natürlich baher, öaß porrrer eine große prinat*

flinif fdjon hatte, el)c id) h^cfam, urrö als (Eingeborener ein großes

Benomme befißt; außeröem ift er ein fehr tiidjtiger Ophthalmologe.

Bie Bugenfranfen finö irröeß gans entmöhnt norn Spital. So mirö

cs in Boftocf auch mol}l fein, XBcnn öort cirre Privatflinif befteht

unö Dr. Klaffen eirr tüchtiger IHenfd) ift, fo öiirfte es rrrir feinen=

falls gelingen, öie Bugenfraufen non ihm ins Spital 311 sieben, öcnn

ich halte öie {Trennung öer Ophthalmologie non öer Oßturgie, fo=

mic öie Sadjc jeßt einmal fteht, für gans smeefmäßig unö mürbe



nie 6urd) irgen6 weld^e Dt affregeln einen tüchtigen Collegcn in 6er

Ausübung feiner Specialität ftören.

Den größeren C^eil 6er d)irurgifd)en Klinif miifte id) 6af)er

je6enfalls beanfprueben. 3d) möchte um Stiles nidjt Strempel*),

6en id] perfönlid) fet?r hoch fd)ä|e, 6rangen 06er gar r>er6rängen;

6od) fann id) nicht eine Stellung übernehmen, 6ie mir, foweit ich

es aus 6en oorläufigen Dorfd)lägen 511 beurtheilen im Stan6e bin,

in fid? felbft unhaltbar erfdjeint.

Seien Sie nicht unge6ul6ig, lieber b)err ^ofrath, 6af? ich Sie

fo lange hßute aufgehaltcn habe; 6od} es wollte fid) nicht fürder

thun Iaffen,

3hr 6anfbarer Schüler

tEh. BUIrotb.

25) 2ln prof. Baum in (Böttingen.

gürtet;, *6. 2Tiär3 *86*.

Ciebcr £)err £)ofrath!

Blein lieber £el]rer!

.... Der Sd)Iuf 3 ^?res lieben Briefes, wo Sie t>on 3hren

3ahren fpredjen un6 ein wehmütiger Con 6urch?lingt, pafjt burch*

aus nicht 511 3 ^?rer fonftigen 3u3enbfrifche. Sie finö uns ja 2lllen

ein Borbü6, wie man ficf? 6ur<h 6ie JDiffenfchaft uiwerän6ert erhält

un6 ftets nod) willen im Streben nach 6em Schönen un6 €61en

poraneilt! 3 <h h°ffe /
es toar eine poriibergehenöe Stimmung. 3n

6er fd)önen harmonifchen ^folge unferer Dur- un6 Moll-(Be6anfen

liegt ja 6er Keij 6es Gebens. 2ln 6ie Schluffymphonie 6es Cebens,

wie fie Beet honen fo fdjön am Sd)luf 6es (Sgmont un6 6er

,,^reu6e, ,freu6e" gemalt hat, braunen Sie noch lange nid]t 511

6en!eit! (Bott erhalte Sie nod] lange auf 3hrem ©apcllmeifterpoften,

un6 haben Sie Bachficht mit einem 3hrer älteren 0rd?eftermitglie6er,

nämlid) mit 3hrem (Beiger, 6er 6anad] ftrebt 6er erfte 511 wer6en.

Der 3hre

O?. Billroth.

*

*) profeffor 1111b Direftor ber meb.^djir. Klinif’ in Jvoftocf; ejeft. ; 872 .



— w

26)
21 u prof. pis in Bafel.

^üridj, 28. 3uU ]86J.

Sieber f)is!

IDeld]’ benei6ensmertl]es Seben 6er (Erholung un6 6es ITatur*

genuffes mögen Sie jetd führen, mäl]ren6 mir hier nod] im j oc^
6er Arbeit fd]mitjen! Un6 menn es 6as 2UIes märe! Der ZITonat

3uli Ijat mir eine fo grofe ZTCenge fd]merfter djirurgifdjer ^äUe

gebracht, 6ajj mid] Kummer un6 Sorge um 6as Seben fo mancher

fräftiger, lebensfrifd]er HTenfdjen nid]t »erläßt. IDenn es bei unferen

anatomifcfyen Stu6ien nid]t 5U Cn6e fommen miU, mas tl]uts!

2ln6ere mer6en es 6od] »ollbringen. Bod] menn man ftd? als 2tr5t

fagen muß, mie r>iel in unferem IPiffen un6 IPirfen Stüdmerf ift,

6as miiffen sumeilen B7enfd]enleben büßen, non 6enen 6ie Criftenj

ganzer Familien abl]ängt! XDenn man 6od] immer Reifen fönnte!

Bon folgen Stimmungen »erfolgt, t^abe id] immer mie6er 6as

Beöürfniß nad] pofitioem Jorfd]en, un6 fo fomme id] 6ann immer

mie6er 511m BTifroscop; 6enn folange mein 2tuge fid] ereilt, rneiß

id] öod), mas id] felje un6 meiß, 6aß 6as toirflid] ift, m>as id] fe^e.

Da traben Sie 6ie Hrfad)e, meshalb mir meine anatomifdjen Arbeiten

lieb fin6 un6 immer lieber mer6en. Beleihen Sie, 6aß id] Sie mit

6iefen Beflejionen quäle un6 Iangmeile; 6od] 6as liegt fo in 6er jeit=

meifen Stimmung.

Bod] jeßt bitte id] Sie, mir einen 06er jrnei Cage juoor 5U

fd]reiben, mann Sie mid] befudjen mollen; id] freue mid] fel]r 6arauf,

id] möd]te 31]uen mancherlei jeigen, 6od], um Sie uid]t 511 ermiiben,

jUDor meine Präparate or6nen ....
IDenn id] irgen6 f’ann, möd]te id] nod] 27litte 2luguft (am 8.

06er \0. beginnen unfere Serien) auf einige (Tage ins (Jrngaöiit; Sie

mer6en uns 6en beften 2tuffd]luf geben fönnen, mie mir 6ies am
beften mad]en.

perjlidjft 6er 3hrc

CI]. Billrott].

9



27) Bu Dr. <focf in DTagbeburg.

^iiridj, \5. IToDcmbor ^ 8ö

Sieber <freunb!

I)eiuc lebten Arbeiten traben mid) aufs lebfyaftefte intereffirt.

Pu tjaft uortrefflicbe (Erfolge! IDas bie fjüftrefectionen betrifft, fo

halte idi biefelben freilich aud) für r>icl weniger gefährlich als bie

Knicrefection. Doch gehft Du mir mit ben 3nöicationen bod) 511

weit unb glaube ich, baf Du fie mit ber einfdjränfen wirft.

Bei erwachfenen unb älteren perfonen uerläuft bie Operation bod)

nidit immer fo gut, wie Du es bargeftellt Ijaft. 3 e^er hübet fid)

natürlich feine Bnficbt nad) feiner (Erfahrung. 3^ habe h*er

5 Befectionen ber f}üfte gemacht, 2 mit günftigem, \
mit lethalem

Busgang. 3^ b?offc immer, man wirb bie Prognofe für bie Be*

fectionen a priori nod) immer beftimmter ftellen; eigentlich foüte

man feinen nerlieren. Du fiehft, ich gehöre 5U ben philiftröfen

Operateuren unb werbe immer fcrupulöfer in gewiffen Operationen,

operire überhaupt ungern mit jmeifelhafter prognofe, menigftens in

theoria; in praxi läfjt es fid) nid)t immer fo uon ber f)anb weifen.

— 3cb hal^ hier 5 Crad)eotomieen bei Croup gemacht, ber h^er

feljr feiten ift. BUe 5 Kinber finb geftorben, eins erftidte währenb

ber Operation burd) Bluteintritt in bie Crad)ea; id) war ganj

allein ohne Bffiftenj in einer ärmlichen glitte. Da hahe id) etwas

degout uor biefer Operation befommen, wie begreiflich* ©elenD

förper habe ich f?ier noch nicht gefehen, fonft uiele (Eelenfleiben.

Damit Du mid) jebod? nicht für operationsfdjeu hältft, will id)

Dir mittheilen, baf id) nod) in neuefter ^eit einige fühne Operationen

gemacht habe, unter anberen eine ofteoplaftifdje Befection bes Untere

fiefers mit IDiebcreinheiluug bes prouiforifch refecirteu Stücfes, eine

gelungene Staphylorraphie bei einem Binbe uon 6 ZTtouaten, gewalt*

fante Crtractioncn bes halb necrotifd)en 3
/4

Hnterfiefers bei pi)OS=

phornecrofe pom ITcunbe aus ohne Schnitt unb mit Bblöfuug aller

Heubilbung ic.

Das Zllaterial ift hier überhaupt fel)r befriebigenb. 3^) ha lie

100 d)irurgifd]e Branfe jur Dispofition unb allein über bie Bup
nähme 511 entfchciben, fobajj id) mir uiele langweilige <fällc uom
Ralfe halten fauu. 30 Branfe werben uon einem Secuubärarjt

beforgt; 70 habe id) für bie Blitiif fpcciell. Die mciften ^älle finb



Verlegungen, jumal Ulafchinent>erleijungen oft fdjwerfter 2Xrt
;
©e«

fchwülfte, jumal ©arcinome äuferft feiten.

2tu<h mit meinem £efyrerfo lg bin ich red)t jufrieben. BieKlinifen

waren unter £odjer unb Sichert red)t uerwahrloft. ©riefinger*)

unb id} übernahmen biefelbe mit etwa 6—8 5u^örern. 3n biefem

IDinter finb 20 Praftifanten, unb ein anberer (Seift unb reges

3ntereffe belebt bie £eute; bas fpornt fet?r an unb erfreut bas b^erj,

wenn es auch r»iel Blühe macht unb fortwährenbes Arbeiten er«

forbert.

Kleine Steter« unb literarifd^e ©hätigfeit nimmt mich aber auch

ganj in Unfprud). Praxis habe ich faft §ar [nicht], wenige ©onful«

tationen unb Operationen auswärts unb in ber Stabt; pausprapis

lehnte ich 0011 uornherein ab. 3n <fo!ge beffen lebe ich nicht brillant,

unb haben meine ©innahmen noch nicht bie pöhe erreicht, wie in

ber lebten ^eit in Berlin. Bas erfte 3a^r hat tmd} horrihel 9^
foftet; hoch lebe ich innerlich fehr befriebigt unb fläre mich toiffen=

fdjaftlich immer mehr ab, wie ich h°ffe * Bas £ehen ift h^er fchr

theuer; ich tehe sut, bod) ohne jeglichen Umgang unb brauche jähr=

lieh etwa 15 000 Jrcs., habe 5000 <frcs. ©eljalt. ©s ift bie Pro«

feffur alfo h^ fo eine 2lrt Stupus.

Klein Bub ift jet>t 2 x
/4 3ahr unb ein recht munterer, lebhafter

Keiner Kerl. Kleine -frau erwartet im Bejember wieber ihre Bieber«

funft, fchon beshalb uermeibe ich gefellfchaftlichen Verfehr ....

3<h hin jetjt in einer anberen mehr allgemein djirurgifchen

Bid)tung thätig unb halte es für meinen Beruf als Kebacteur bes

2lrd}it>s, halb h^er /
halb bort neue ©egenftänbe anjuregen, ober alte

mobern umjuformen. So läuft jefet eine lange Zlrbeit über XVunb«

fieber unb XDunbfranfhciten rom Stapel; bann foll eine allgemeine

Bearbeitung ber ©efd]würe folgen, ferner eine Krbeit über perio«

ftitis unb Ofteitis. Bas finb 2UIes Vorarbeiten unb Vorläufer für

eine allgemeine ©hirurgie**) auf mobernem Boben, an ber ich ftücf=

weife fdjon arbeite; fie foll in Jorm uon Vorlefungen erfdteinen

nadj englifchen Kluftern. Bie fünftlerifd)e Verarbeitung bes Stoffes

unb bie Kbrunbung bes ©anjen crforbert mel ©riibeln, Um«
arbeiten ic.

*) prof. ber inneren UTebicin in ^jiiridj, Berlin; cxeft. ;868.

**) X)ie allgemeine djirurgifdje Pathologie imö (tl]erapie in fünfzig Dor»

lefungen. Berlin, bei <5. Heitncr. ; 865 .
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Stangen bed mar im fjerbft bet mir; er mar jünger gemorben,

r>oUer Sieben unb ©eift! Bie fdjöne, sugleid) lieblidje unb grofartige

Batur ^üridj’s feffelte ifyn ungemein, unb in ber Cfyat, es ift un=

uergleidflid). 3^? tootjne auferfyalb ber Stabt mitten im (Brünen;

r>on meinem Scfyreibtifcfy ber Blid auf bie emigen, fdjneeigen Zllpen

ift munberbar fdjön, unb ber See unb bas ©rün im Borbergrunb

bejaubernb anmutfyig!

Zürn Ijaft Du eine Dorfteilung r>on meiner tjieftgen ©yiftenj;

bie förperlicfe lege id} im Bilbe ein, mit ber Bitte, mir bas ©leidje

51t tfyun unb midj balb mit einem Briefe 5U erfreuen. 3<*? I?offe,

Du befud)ft mid) im nädjften Sommer. IDie glüdlid) finb mir bod),

eine praftifcfye Stellung 511 faben! ©urlt mar im £)erbft fyier. Ber

Zirme erftidt faft in feinem miffenfdjaftlicfen unb förperlidjen ^ett.

Ber Beine

Cfy. Billrotf.

¥

28) Ztn Prof. Baum in (Böttingen.

<5ürid), 26. December t86t.

Sieber b)err ^ofrattj!

.... 3d? begreife, mie ferner es Strenipel fein muf, non

feiner Stellung abjutreten, nadjbem er fein ganjes Sieben bafin ge*

arbeitet fyat, bie mebicinifdje ^afultät in Boftod ttadj Kräften ju

rcorganifiren. ©s fann bafer nidjt baoon bie Bebe fein, baf id)

es ifynt ober 3^nen übelnefme, menn bie Sad}e anbers fommt, mie

es anfangs fdjien .... 3 finbe, Strempel follte bie Stelle r>or=

läufig bemalten, mie fie ift, fo lange er fann. Seine Begierung ift

il?m ju rnel Banf fcfulbig, als baf fie iljm bas Zimt neunten fönnte,

unb es ift gemif beffer, menn man bann fpäter bie Stelle ganj be?

fet>t, als jeft Ijalb.*)

<3unt neuen 3a
fy-' meinen t^erjlid^ften ©ruf.

Ber 3^t*e

©feobor Billrotfy.

9

*) Billrott) tefjnte ;862 einen Hilf nad) Hoftod ab.
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29) Kn Prof. Csntard] in Kiel.

.güridj, 6. Ifiär3 ^62.

Sieber ^freunb!

.... Unselige Zllal habe id) unferes oergnügten ^ufarnmen*

feins l)ier in gürid) gebadet; es mar für midj eine redete (Erquidung,

midj mit 3^nen unb Sangenbed ausjufpredjen, ba id) fonft in

Chirurgicis I]ier ganj auf midj befcfyränft bin, unb äufere Berhält=

niffe mid) oerhinbcru in ben ,fcrien ju reifen. Hebrigens fühle idj

mid) mit ber 3ed immer behaglicher I)^r, unb aud) meine ^rau

gewöhnt fid) immer mehr an bas Hnnermeibliche.

Diel Heues habe id) nicht gemacht. Hie Ofteoplaftif ha * inbef

bod) nielleicht mehr ^nfnnft als ich früher bad)te, wenngleich ich

feineswegs fo bafür fdjmärme wie San gen bed. Hut ber Urano=

plaftif ift es aber ein famofes Hing, f)abeu Sie es fd)on gemacht?

Jm nächften £>eft unferes 2lrd)ws fommen bariiber einige ^älle

non mir. 3t meifj nicht, marum ftd} San gen bed in einem frud)t=

lofen Prioritätsftreit nertnidelt hot; es fcheint mir bod) höd)ft gleich*

gültig, ob bie Operation früher tner ober bort einmal gegliidt ift.

3ur HIethobe ift fie erft burt Sangenbed erhoben, erft burd) ihn

ift bie Operation empfehlenswert geworben. Seine Betreibung

ift claffifch, unb nur, wenn man fit verbotenus an feine Sd)nitt=

führung halt, ift bas Befultat abfolut ftdjer. Ha werben bie ^franjofen

wicber guten Unfinn machen, wenn fie anfangen, bie Operation auf

ihre XDeife 511 machen! beim fie wollen befanntlich 21 lies beffer

machen! 3t habe fürjlidj Bcrid]te priratim ron einem jungen

Krjt aus Paris gehabt, unb bie i)aare haben fid? mir geftrüubt

über bas, was bort rorgeht.

3n neuefter geit, wo mir ,6—8 fdjeuflich grofe falte 2lbfceffe

jur Behanblung fameu, habe id) mich beim audi au bie Hrainage

gemadjt! id) fann iüd]ts mehr barin fiuben als in ben Setons unb

bin nid)t fetjr entjüdt non biefer Behanblung. Hodi bie Sachen

an fid] fiitb ju gräulid), sumal je torpiber bie Proceffe; es fteden

bod) in \00 fällen uon falten 2lbfceffcn wenigftens 80 mal unheilbar

gelegene Knotenleiben bahinter.

3m nächften f}eft bes 2lrd)ir>s wirb nun enblid) meine lieber*

arbeit*) non Stapel laufen. ZDenn Sie biefelbe lefen, fo bitte id)

*) Beobadjtungsj'tiibien über tPunbficbcr 1111 b accibetttelle lüunbfratiftjctien.

CErfie 2Jrbeit (2lrd)io f. Ft. (übirurgie Sb. II. \&6 {).
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Sie, feinen anberen Dlafftab anjulegen, als mie man il)tt an einen

Derfud} legt, mit neuen f)ülfsmitteln mancherlei 5U fidlen unb 3U

orbttcn; erft tr>enn non uielen Seiten in gleicher Hidjtung gearbeitet

mirb, fann etmas brand]bares öaraus merben! Doch h°ffen tlid?

mirb Jhnen öie barin neuangebaljnte, ftreng flinifche Bietung be®

hagen, beim bisher gab es gar 5U r>iel Kofetterie mit Operationen ic.

in ber d}irurgifd]en Literatur. (£s ift <^eit, baf man mieber mehr

ans är^tlidie Beobachten mahnt; ich weif, baf Sie barin mit mir

übereinftimmen merben unb glaube auch, haf) hie Opera®

tionen unb patl^ologifcher Bnatomie fa(t überfätügt ift.

(Eine neue Brbeit*) bereite id? r>or, nämlich einen Derfudj einer

chirurgifd}en (Epibemibologie 5ur (Entfcheibung ber <frage, ob (£ry®

ftpelas, Crismus, (Eiterungen an äußeren Cheilen mirflich epibemifch

auftreten, mie es ben 2lnfd)ein oft genug hat. 3dj fammele äugen®

blicflid) r>on ben Besten bes (Eanton Zürich Beobachtungen hierüber

ein aus ben 3ahren 1860 unb f86f. Die fahlen merben nicht

eminent fein; bod) glaube id], baf nach hiefer Bidjtung (Epacteres

angebahnt merben follte.

IDenn Sie mir über meine ^ieberarbeit 3hr aufrichtiges Urtheil

fdjreiben mollten, mürben Sie mid) fehr erfreuen, ba Sie miffen, mie

uiel ZDertf) ich darauf lege.

^ür heute leben Sie mol?!! Befugen Sie uns im perbft mieber.

(Einliegenb meine Photographie? Bonnen Sie mir eine r>on Stro®

meyer**) uetfchaffen?

Der 3hre

Ch- Billroth.

50) 2In Prof, pis in Bafel.
güridj, 20. 2Ipri[ ;8S2.

Cieber pis!

Jhr Bericht, ben id] eben erhielt, ha * mich aujferorbentlich

intercfjirt; jumal freut es mich, hajj Sie auch hie ^äute jefet in

Eingriff nehmen, pier ift es auch hie t>ou 3hncn ermähnte (Eiter®

reforption, bie mich r>or Btlem intereffirt unb mich 311 folgenbeit

fur3en Bemerfungen peranlajjt.

') (2m f [einer Settrag jur .frage, ob geroiffe dnrurgifdje KranFfyeiten
epibemitd) norfommeit (2Ird?io

f. Fl. Chirurgie 23b. IV. fsö2).
**) (Seneralftabsa^t in £jannor>er; gcft. ;87S.

öriefe doii Ct)eot>ot Sillrotl}. 7- Uuflage. ^
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Die B£öglid)feit 6er Beforption t>on jungen, neugebilbeten gellen

tft gemif bei jebem ©ntjünbungsprojef gegeben; unb bod) t^at fte

entmeber gar feinen (Effect (menn man nieft bas lieber als ^olge

anneftnen mill), ober fte fommt boef nidf ju Stanbe trof ber ge*

gebenen anatomifcfyen Derfältniffe. (Es ift gemif eine ber merf*

miirbigften ©rfdjeinungen, baff ber 5. B. traumatifdj angeregte Pro*

jef gemöfnlidj fidj fo halb begrenjt, nur ausnafmsmeife über gemiffe

©rennen ftcfj ausbefnt; man fiefjt gar nidf ein, rnarurn bie in ber

Umgebung ber IDunbe angeregte ^ellenbilbung nieft peripferifd)

meiterfefreitet, nicht immer 3ur Pereiterung ober jum Cumor füt?rt

!

f)ier liegt bas IDunber, mie fo oft im Ulltäglicfjen. Sie miffen aus

3freu ©ornea*Untcrfud)ungen, baff fefr balb bas gan5e ©emebe

feine Structur uerliert unb in eine homogene, gallertige jntercellular*

fubftanj mit ruublicfen 3e^en aufgelöft mirb; mirb bies ©emebe

pascularifrt, fo ift es ©ranulationsgemebe. Da nun bie Stymph*

gefäfe feine IDanbungen faben, il^re ©yiftenj halber auf einer ge*

miffen Starrheit bes ©emebes beruht, fo merben in bent fdfeimigen,

fülligen ©ranulationsgemebe feine £ympf?gefäfe ejriftiren fönnen,

unb burcf} biefe ©ranulationsfdfdjt feine Bcforption (menigfiens

nid)t burcf bie £ympfgefäfe) ftattfinben. Dies märe freilid? erft

anatomifd) naefoumeifen. Die Prayis leiert, baf bie Beforption 5er*

fester Subftanjen burdj ©ranulationsgemebe finbureb nidjt 511 er*

folgen pflegt, fonbern baf fie fauptfädfid) in einer £zit 5U Stanbe

fommt, mo nodj feine ©ranulationen norfanben finb. Bei aus*

gebefjnten offenen Quetfdjmunben, bie in erfetsuug iibergetjen, tritt

bie Beforption innerhalb ber erften 3 ©age ein; fier entfteft bie

mafre Septicämie. 3 f*
bie IDunbe, menn aud] nod} fo grof, in

©iteruug übergegangen, fo fönnen ftd} Blaffen non 3erfef?ungen,

nefrotiftrenben tfefen ic. auf ber IDunbe bilbett, es erfolgt feine

Beforption fauliger Subftanjen. Das Dolf rerbiubet feine IDunbcn

mit Kufmift ,
mit Urin ic. oljnc mefentlidjen Schaben, menn bie

IDunbe einmal granulirt.

Der Bemeis, baf in fpäteren Stabien ©iter ins Blut gelaugt,

unb baf biefer ©iter bie llrfad]e ber (nidf auf ©mbolic berufenbeit)

BTetaftafe ift, ift faum 511 liefern, ©j-perinteute unb mifroscopifdje

Uuterfudpmgcu geben tfer nur uegatiue Befultate. Dird)om fat

3afre laug, mie Sie miffen, barau gearbeitet, ift aber uidjt über

bie ©mbolie fiuausgefommen. Dicfe rcidjt nun gerabe für bie



dfrurgifdjen ^fälle menig aus, unb man fommt nid)t über bie

pl)logiftifd)c ober purulente Diatfefe fiitmeg, bie tt?r beftes ltnalogon,

fornol)! mas bie Ausbreitung als beit Site ber ZHetaftafen betrifft,

in ber cardnomatöfen Dyscrafte finbet. (Es mürbe bentnad) fet?r

intereffant fein, rnenn nad)gemiefeit mürbe, mie bie Stympljgefäfe

ftd) beim Beginn ber (Entjünbung perfalten, mie gegen bie <5ranu=
lationsfläefe, mie in ber Xtäfe pon <£>efd)mülftcn unb in benfelben.

IPcnn id) 3 l}uen bod) fönnte Ittaterial jufefiden; bod) ausgefdjnittene

£)autftücfe, jutnal im Sommer perfanbt, merben 3fnen nid)t r>iel

nütsen fönnen.

An einer eibgenöfftfefen b)od)fd]ule märe bies freilid) beffer.

Sie fabett biefett (Segenftanb angebeutet; id) fabe freilid)
<3üdd]er

nidit barüber gehört, bod) fabe id) fo meine eigene ZHeinung barüber.

Pergönnen Sie mir einige XDorte barüber; metttt id) aud) nid)t

Scfmeijer bin, fo glaube id) nad) einem smeijäfrigen Sehen in biefent

fefönen Sattbe bod) bie Perfältniffe ein bisdjen ftubirt 5U l)aben.

Hadibem id) burd) eigene Anfdjauung gefefen fabe, mie man
in Bern unb Bafel unb l)ier fleißig miffenfdjaftlid) arbeitet, unb mie

jebe llnmerfität fid) beftrebt ftd) ferporjutfutt, mürbe id) es für feE)r

menig vorteilhaft galten, bie perfefiebenen Bilbungsl)eerbe 511 jer=

ftöreit, ober aud) nur ju beeinträd)tigen. Benad)tl)eiligt fiub nur

bie franjöfifcfen Cantone; fie follten in (5enf nod) einen miffenfdiaft*

Iid)en (Eentralpunft l)abett, eine llnmerfität, bamit fie nid)t nad)

Paris 5U viel geiftige Besiegung I)aben unb nähren. (Ein Bebürfnif

für bie ftubirenbe 3u9en^ fd)eint mir für bie HTebiäner burd)aus

nid)t porjuliegen; es ift für fie gut geforgt. IDeber bie Hatur=

miffenfdjaften, nod) bie practifd)e ärjtlicfe Ausbilbung gebeil)t auf

grofen Uumerfitäten, unb als eine foldje foll man fid) bod) bie eib*

genöfftfefe £)od)fd)ule benfen. Kurs, ein Bebürfnif fd)eint mir für

bie Stubirenben ber BTebidn nid)t porsuliegen.

IPofin follte bie etbgenöffifcfe £)od)fd)ule perlegt merben? Per=

legen Sie biefelbe auf eine ber beftefettben Uniperfttäten, fo merben

bie ^rattjöfifcf'Scfme^er immer benad)tl)eiligt fein; Sie mögen nod)

fo piele franjöfifcfe Sefrer anftellen, ober felbft alle ^äd)er hoppelt

befefen. Denn nie mirb fid) ber (Senfer in bas beutfdje ^ürid), Bafel

ober Bern l)inge5ogen füflett: beim memt er aud) fraujöfifd) lernen

fatttt, fann er nid)t franjöfifd) leben. — Perlegen Sie bie eibgenöffifdje

£)od)fd)ule nad) ®enf ober Saufattne, fo mirb fie immer ganj

<k*
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franjöfifd] bleiben. Die beutfcfyen Scfymeijer merben in Bafel,

Bern, ^ürid) bleiben; bie beutfdjen Stubenten gelten fidler nid)t in

bas franjöftfd^e ©enf ober Caufanne, unb bie eibgenöffifcfye pod)*

fd)ule mirb cantonal franjöfifd) bleiben, ©enf foll ber reid)fte ©anton

fein; marutn fyält er fid] nid)t mit bem XDaabtlanb jufammen eine

Uumerfität?

©ine beutfdje eibgenöffifdje podjfcfyule mürbe id? für einen

großen politifdjen ^fefyler galten; eine franjöfifdje mürbe cantonal

fein ober merben.

©etjen mir etmas auf bie Details ein. ©ntftefyt eine grofje

eibgenöffifdje Hnmerfität, eine mebicinifdje Sdjule ä la IDürjburg,

Berlin, IDien, fo fyat feine ber Sdjmeijer Stabte genug IHaterial.

Die £eid?en, bie Kranfen müßten r>on allen ©antonen centralifirt

merben. ©l]un Sie nur einen Blicf in bie ©efdjloffenfyeit ber Der*

maltung jebes ©antons, jeber ©emeinbe, fo mirb 3^nen bie praf*

tifdje Unmöglidjfeit einleucfyten fyier einjugreifen. — Anbers ftellt

fid? allerbings mofyl bie Sad)e für bie übrigen ,fafultäten, jumal

für bie 3 ur if*en unb ©Ideologen; fie merben fyier freilid? in jeber

pinficfyt fefyr ftiefmütterlidj beljanbelt. Die Anjafyl ber Stubirenben

mirb immer in biefen ^afultäten flein bleiben, mo es gerabe ganj

mol}l anginge, baf it^re <5al)l ad infinitum anftiege, ba bort nid]t

511 bemonftriren ift, fonbern ber Profeffor für 2—500 ebenfogut

feinen Dortrag galten fann, als für \0— \2. pier märe eine eib*

gcnöffifdje Unioerfität mit 21 uf fyebung ber übrigen ein Segen,

menngleid) ifyr ebenfalls bie nötige Anjal]! franjöfifdier ©lemente

beigegeben merben miifjte.

Das pauptargument, meld^es man für bie eibgenöfftfdje pod}*

fdjule anjufüfyrert pflegt, ift gemöfyitlidj, baf$ man biefelbe beffer

ausftatten fönne, bie befferen STebrfräfte beffer befolben unb firiren

fönnte, als es unter bcn jetzigen Derfyältniffen ber ^all fein fann.

Dies ift im Allgemeinen jujugeben, bod} madie man fid) feine

3llufionen über bie pccuniären ©rfolge. Die Sd^meij mirb an ifyren

Unioerfitäten ftets Auslänber gebraudjen. Kein £anb Deutfdüanbs,

mebcr preufen itod) Defterreid) beferen ifyre Profeffuren nur mit

3nlänbern, unb meint es Defterreidj oormiegenb tljut, fo gefdtiel)t

es 511 feinem eigenen Sdjabzn, beim bie fleinen öfterreid)ifd)en Uni*

nerfitäten traben nur nodj reine locale Bebeutung. Hun fann man
freilid) bie Ausläitber tljeilmeife burd? ©efyaltserfyöfyung galten, bod}
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fefyr oft feieren öie Seute in ötc fjeimatl} juriic? unö mürben es

tl}un, wenn man ihnen aud} Schäije böte; bas (Selb ift t}ier nid}t

öie alleinige Hrfadje. Kuferbem liegt öod} aud} ein uid}t unbe=

beutenber Portheil barin
,

ftets frifdje Kräfte 311 haben unö nid}t

benötljigt 3U fein, ganje ^afultäten 5U Cobe 511 füttern. (Eine foldjc

alternöe ^afultät ift fd}wer 5U beleben; man fiefyt es ja am beften

jetet mieber in £)eiöelbcrg in öer meöicinifdjen ^afultät. £}elm =

holt?*) unö ^friebreid}**) ftnö nid}t im Stanöe, Öen alternöen

Stamm öer ^afultät 511 beleben. Die Sdjweijer Jafultäten bleiben

ftets jung, weil ihnen genug ©elegent^eit jum XDed}fel gegeben ift.

Die Beöeutung öer ^iration ift alfo and) eine fefyr zweifelhafte.

3 <dj fdjwärme, wie Sie fetjen, nid}t für eine eibgcnöffifdje £)od}*

fdiule unö habe cs nie gethan. IDüröen gar öie Schwerer Stuöenten

aus Patriotismus nur öie eiögenöffifd^e b}od}fd}uIe befuchen, fo

wäre öas nichts weniger als vorteilhaft, öenn Öen Binnenfdfweijcrn

tl]ut es fehr gut, wenn fie aud} einmal anöcres £anö unö £eute

fennen lernen.

Eine b)ebung öer Itniverfitäten öurd} eiögenöfftfdje (Selbmittel

würöe idj inöef nidjt allein 5wccfmä§ig, fonöern aud} billig unö

gerecht haben; öenn baff öie Dantone, welche Itniverfitäten halten,

öaöurd} grofje 0pfer bringen, öie öer gefammten Sdiweij 511 (Sute

fommen, liegt ja auf öer £)anö. Die übrigen Cantone follten mit

herbeigejogen weröen, man follte alle ^ Itniverfitäten (mit (Senf)

eiögenöffifd), mit eiögenöffifd}en Bütteln verwalten. Dies würbe bei

öcm Sonöergeift öer Cantone wohl nur öurd} öie Buuöesverfamm=

lung 3U bemerfftelligen fein, obgleich id} mir aud} einen anöercn

XDeg öenfen fönnte, nämlid} öen, baff öie Sd}wei5 fid} in vier

Ilniverfitätsöiftrifte theilt, unö baff öie Öen Univerfitäten bcnad}=

barten Cantone mit 3ur Erhaltung öerfelbett beitragen; bann wären

öie Buttel fid}er vorl}anöen mehr 5U thun. Hod} beffer würöe mir

folgenöes gefallen: öie 3ur 'sPru^en5/ Cl}eoIogie unö Philofophie

mit hoppelten profeffuren nad} Bern als öen öoppcltnationalen

Canton 5U concentriren unö öaneben eine naturwiffenfd}aftlid}e

2lfaöemie 511 ftellen, öie meöicinifdjen
t
fafultäten aber in (Senf,

Bafel,
<3ürid}, aud} in Bern 3U beiaffen unö mit eiögcnöffifdjcn

*) prof. ber pfyyfiologie ;n £j eibelberg, bann prof. ber ptjyfi? in Serlin;

geft. 1894-
**) prof. ber inneren JTtebidn itt peibdberg; geft. }882.
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Bütteln 511 verfetten. (Es wäre bann eine auf verfd}iebene 0rte

verteilte eibgenöffifche podjfchule mit gemeinfamer Permaltung.

3 d) fehe mohl ein, baf aud? öiefer plan fel^r fdjmierig ausjufübren

fein mirb; bod] fdjeint er mir jtvecfmäfig, menigftens für bie mcbi=

cinifdjen ^afultäten.

(Es märe mir lieb r>on Jhnen 3U h°ren, meldje plane Sie unö

bie Parteiführer in Bafel haben. Die mitgetbeilten Unfid)ten finb

nid]t bie ^ürid^er, fonbern meine perfönlidjen Befleyionen über biefert

(Pegenftanb, über ben ich ntid) aber ftets in biefer XPeife ausge*

fprodjen habe.

Pas Polytechnifum paft menig jum Pergleich mit ber poch=

fcbule. Pie technifdjen XPiffenfdjaften, aus ber mobernften ^eit

entfprungen, maren nie national, fonbern gleich DOm Beginn ihres

(Entftehens univerfell europäifch; hier niacht fid) eine fosmopolitifdje

Kombination von felbft. Per Ulangel an ausgebebnten jnftituten

biefer Urt begünftigte bies Unternehmen ganj befonbers. Pie Uni=

verfitätsmiffenfchaften maren aber feit bem heutigen ^uftanb r>on

(Europa immer national beutfch, franjofifd? ober englifd); bies ift

hiftorifd] 5U fehr begrünbet, als baf es fid) rafdj vcrmifchcn folltc.

(Es fpricht fidj auch fdjon barin aus, baf es ftets in Philofophie,

Haturmiffenfdiaft tc. fpecififdje Schulen gab. Cedjnifdje Schulen in

bem ermähnten Sinn hat es nie gegeben.

Pod) Sie haben gernif foviel über biefen (Pegenftanb gehört

unb gefprod^en, baf 3hnen gans uitmohl merben muf, mcnn ich

3hnen foviel bavon vorfd)tvafe. Sie finb aber felbft baran Sd^ulb,

ba Sie bas Chema angeregt haben ....

3dj höre, baf im 21Tai ber <£lias in Bafel aufgeführt mirb

mit Stoefhaufen.*) Können Sie mir fdjreiben, mann bies fein

mirb; id) hätte Stuft baju h^'nberjufommeu, meint es fid) mit

meinen hefigen Cehrcrpflichten vereinigen läpt. Sollte bies nicht

angchen, fo fel)cn mir uns hoffentlich in 01ten bei ber jährlichen

(gufammenfunft.

fjerjlid^e (Prüfte von uns an 3hre ^frau! XParen Sic in

Strafburg?
Per Jhre

Ch. Billroth-

*) 3'üiiis Stoefhaufen, (Xoncertfäuger uttb (Sefanglefyrer.
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o\) Uit Prof. (Esmard} in Kid.

lieber (Esmard}!

fjerjlidjen Kauf für Deine freunblidje gufage, bie id} um fo

mehr fd}ä£e, als id} mcifj, baf? Deine fe *?r ™ Unfprud} ge*

nommen ift. jd} acceptire alfo Deine Kectummonograpfyie;*) über

bas Halbere fpäter ttjeils burdj (Enfe, tljeils burdj mid}. Borläufig

ift es nod} ein Chaos unter ben Uütarbeitern; manche möchten

mol}l, bod} ber eine mill t}© ber anbere fyot!

Unliegeitb erhälft Du einen (Entmurf 5U unferem neuen Unter*

nehmen. J>d) bitte Did} benfelben 5U prüfen. Die eingeflammerteu

IDorte finb Sachen, über bie id} mir felbft nidjt red}t dar bin; id}

bitte 5U ftreidjen, ju änbern nad} Belieben, ^eige es nidjt 5U Bielen;

bod} foll es mid} freuen, menn Papa Stromeyer aud} bas Ding

anfiefyt unb feinen Segen baju giebt. — Principienfrage: \) Soll

bie Sad)e national beutfd} bleiben? Dann ber (Erfolg pecuniär fel?r

fraglid). 2) Sollen bie Beiträge nur non Deutfdjen fommen, bod}

5111- Berbreitung bie Ueberfehung in brei Sprachen gegeben merben?

fdjon beffer für ben pecuniären (Erfolg, bod} pielleidjt nid)t ftd}er

genug für ben reellen IBertf} ber Beiträge. 5 ) Soll bas Unternehmen

ein internationales merben? Sollen mir Beiträge aus ,franfreid},

(Englanb, Hufilanb 1c. (Umerifa mit feinem djirurgifdjen b)umbug

fchliefe id) aus) annehmen? Dann erhalten mir pielleid}t eine <fluth

pon Sd)unb, unb bie 2tbmel}r ift fehr fd}mierig. — U)ir müffen

über biefe fragen uns principieü einigen; bann fommt immer noch

ber Berleger mit feinen Bebenfen. Bod} eins: ber bei £)irfd}malb

erfd}ienene 2Itlas pon £iebreid}**) foll fehr fd}ön ausgeführt fein.

Sollten mir pielleid}t juerft perfud}en, bei h)irfd}malb anjufragen;

er pertreibt feine Sachen famos, unb bas ift mid}tig.

Beften Danf für Deine übrigen UTittheilungen. 3^} fwt heu *e

etmas preffirt; bies ift ber fed}fte Brief in einer Stunbe. Die Sadje

preffirt nicht. Prüfe Sie unb fdjreibe mir bann halb.

Der Deine

Cf}. BiUrotf}.

*) 2-tus bem lianbbudj ber allgemeinen unb fpectellcit (Ll]intrgie, bearbeitet
non Derfd?iebenen Chirurgen, rebigirt dou prof. dou pitfya unb prof. 23illrotl}

(Derlag non ^erb. (Enfe). Die erften Lieferungen erfdjienen \8ö5.
**) 5er erfte 2ttlas ber ©ptjttjatmosfopie (;8ö3) Don Hict}. Liebreidj, llffiftenten

ron 2t. Don (Sraefe; jetjt 2Iuaenar3t in Lonbon.
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32) 2ltt Prof, fsmard] in Kiel.

güridj, ;8. Hoceinber \865.

lieber Csmarch!

Was junädjft unfer projectirtes literarifches Unternehmen be*

trifft, fo finöe ich, öaf öie ^eit fo böfe ausfieht, öaf fchmerlich ein

Buchhcinöler 5a
j
U Courage finöet. 3<^ bad)te mir mohl, öaf auch

6er reiche unö liberale Biemeg fid) nicht £)als über Kopf hinein*

ftürjen müröe. Jch finöe ferner auch, baf ein ^ufammenhang mit

£angenbecf, cnentuell mit öem Krdft» münfchensmerth fein mag.

Daf nur in ZHünchen guter ^arbenörucf gemacht mir6, öarin irrt

fich Piemeg; in Berlin bei Winclelmann meröen uortreffliche

Sachen 6er Krt gemacht. Was nun meine Wcitmirfung bei öem

Unternehmen betrifft, fo bin ich fnr ben Kugenblicf aufer Stauöe

thatfräftig einjugreifen. Cs plagen mich manche Krbeiten; ich muf
ein nicht unbeöeutenöes, experimentelles UTaterial über lieber öurch

Keforption putriöer Subftanjen Perarbeiten, öamit es mir nicht über

Öen Kopf mächft; ich möchte ferner meine Unterteilungen über

Perioftitis unö Caries abfdjliefen, über öie Dolfmann nicht ganj

richtig geurtheilt unö feine eigenen Bilöer meiner 2lnficht nach folfd}

geöeutet hot; id) muf enölid] an meinen Kbfdpiitt „Kranfheilen öer

Bruft" öenfen; furj id} höbe alle pänöe r»oü ju thun. 3<i? bitte

Dich öaher, öie Sache mit öem Ktlas in öer panö 311 behalten, mit

£angenbcd öarüber 511 fpredjen unö mit ihm 3U entfdxnöen. 3^?

mill öann gern beitragen mas id] höbe; öoeh ift es nicht fo r>iel als

Du hoft, unö mein guter ^eidjner mirö immer bummliger, foöaf

id) Hott? höbe ihn 311 etmas 311 bringen.

x
fiir öie ^ufenöung öes planes Cures neuen Kranfenhaufes

beften X)anf. 3^7 finöe ^7n mot^I smecfmäfig; öodj mie 3h l* öie

Kbmartung öer d}irurgifd?cn Kranfen in öen oielen Keinen ^immern,

öie öod] nur einen Cingang hoben, beforgt, ift mir nid)t Kar. 3^?r

müft enorm tnel Wärter unö Wärterinnen hoben. 2ludj für Öen

Kinifchen Unterricht finö öie Keinen ^immer unbequem; öoeh öas

märe mehr ITcbenfache. Cs hol eben UUes feine £id?t* unö

Schattenfeiten.

Prof. HTüller in Kiel l?ot mir einige Kuffäfc 5ugefd?idt, öie

mich fefjr intereffirt hoben; id? bitte Bid? il?m in meinem Hamen
beftens 311 öanfen. Seine Ha^auffaffung ift fo fürs befd)rieben, öaf

id? nicht öaraus Kug meröe, miemeit fie mit öer meinigen ftimmt.
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Seine ZlTetI?o5e, 6tc Dlilj crft in d)romf. Kali, bann in tüeingeift

511 legen, ift nid]t immer gut. 3d) l)abc and} oiel bamü gearbeitet;

bod] bas feine He^merf fommt babei nie fo gut heraus, als bei

einfacher (Erhärtung in IDeingeift. Dagegen ift bie DTethobe gut

für bie £ympf]brüfen. — Daf fid] in einem .fall non £ympl]brüfen*

Hypertrophie einmal eine Driife burdjgdngig für ben £ympl}ftrom

gejeigt Hat, bemeift nur, baf fie nod] nid]t fehr erheblich erfrauft

mar; fie mar aud] nid]t fel]r oergröfert, mie aus feiner Zeichnung

HcrrorgeHt . ©et]t bie £ympI}brüfenhypcrtrophie allmählich in

Sarcomgemebe über, fo ift dou 3njeftion 0011 £ymphbahnen feine

Hebe mehr, mie id] mich felbft mieberHolt überseugt Habe. Die

ganje ©efd]id]tc bes Derhältniffes jmifdjen £eufamie, £ympl]brüfen=

erfranfung unb XTcilsHypcrtropHie ift bod] immer nod] h°d]ft proble=

matifd}. 3^} Habe fd]on feHr oft foldje Drüfen eyftirpirt bei 3nbi=

oibuen, mo pon £eufämie feine Hebe mar. ©riefinger ha t eine

ganje Keitfe dou fällen dou DüljHypertropHie ohne £eufämie be=

obad)tet. Dom Stanbpunft ber abftraften patHologifdjen 2lnatomie

merben oft foldfe Dinge mit einer Sicherheit conftruirt, bie ben

Klinifer in (Erftaunen feijt, ol)ne baf er baran 5U glauben braucht.

(Es ift immer bebenflid], burd) eine 3n
i
ecb°n einer mäjfig Hyper-

trophifd]en £ymphbrüfe bie fdjmierige .frage nad] ber Hrfadje ber

lympHatifchen £eufämie „entfd)eiben" 511 mollen, mie fid] ZHüller

ausbrücft. 3d? bin mit allen foldjen Dingen fdjon fo Dorfidftig

gemorben, ba£ id) mid) mit einem fold]en Sd)lu§ Höd]ftens bis jur

XPahrfcheinlichfeit uerfteige.

.faft Hütte id] über mein anatomifd]es ©efd]mäfe uergeffcn, Dir

5U fd]reiben, baf Zcufbaum*) bringenb münfd]t, bie ©olotomie unb

Anus artificialis überhaupt in fein ©ebiet 511 nehmen, fobaf Du
bei ber Atresia ani etc. Did] auf ben früheren 2lbfd]nitt, fomeit

es ben An. artif. betrifft, berufen fannft. 3^} H°ffe / es twrb Dir

biefe fleine (Erleichterung nichts ausmad)en. 3^] bin neugierig, mie

bas ©an^e merben mirb ....
IDir haben in biefem Semefter Illebiciner; id] f)abe 3^ in

ber Klinif unb 20 in ber Dortefung.

Dein

Ch. Biüroth.

*) Prof, ber £l]irurgie in ITIiindjen; geft. \890.
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35) Kn prof. XTTeißner in (Böttingen.

giirid), 7. 3 u,ü (864.

Cieber freund!

Sd}on niel früher hätte xd} Deinen Brief beantwortet, wenn
nidjt die Programme meiner ,frau ausgegangen wären unö xd}

bod} gern für Deine liebenswürdige ^frau X}ofrätt}in eines beigelegt

hätte. Dies formte nun erft fyeute gefd}el}en .... Kleine ^rau unö

xd} erinnern fid} mit grofem Pcrgnügen der mit (£ud} fo angenehm

in XHündjen oerlebten Cage.

XDir traben jetjt jiemlid] Diel ^uwad)s aus Deutfd}Ianö und

ftnd fe£?r ftolj, es in diefem Semefter auf \00 ZHediciner gebracht ju

haben, was für €ud} natürlich eine Deräd)tlid} fleiite ^al}l ift. Dod)

ift es ein angenehmes (Befühl für uns Klinifer, je£t bod} ^5 in

der Klinif ju fydbzxx, nad)dem wir im erften Semefter h^er nur 7 in

der Klinif hatten, und ich meine 0?irurSic megen KTangel an

hörern nid}t lefen formte.

XDagner’s Cod ift unter den julefet rrrit ihm eingetretenen

Derhältniffen faum ein Derluft für (Böttingen ju nennen; die

Deröienfte feiner Krbeitsperiode und feines IDirfens als £ef}rer

werden jet^t wieder in reineretrr £id}te erfcheiuen.

(Brüfje Deine ^rau beftens dou der rrreinigen und dou mir,

ebenfo Baum und XD. Kraufe, den id? fehr abgearbeitet fand.

Bergig rrridj rrid}t!

Dein

Dh- Billroth-

5^) 2ln Prof. (Bsrrrard) in Kiel.

ii r i di
,

3utti (8G4.

£iebcr (Esmard}!

So fel}t id} rrrid} freute, eiiterr Brief aus Kiel heute Xllittag

dou Dir Dorjufinöcn, fo fehr l)a t mid) der wefentlidje 3nha^ deffelben

erfd}recft; denn wir formen uns nid}t Derhel)Iert, daf Kinöfleifd}

511 denjenigen aus unferer ^afultät gehört, wcld}c wefentlid} daju

beitragen, dajj die ^requenj unferer Studenten fortwährend im

rrehmcit ift. XDcun die patl}o!ogifd}e Xluatomic urrd f)iftologie ridrtig

gel}airdl}abt wird und mit deirt flinifd}ett Studium in einander greift,

fo ift fic eine der integrirendften (D^ile der modernen XTlcöicin. Dies
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richtige Derhältnif, glaube id), fyabett mir burd) Binbfleifd) l]ter

hergeftellt, bei* fid) norteilhaft burd) eine gemiffe Befd)eibenheit

in feiner H)iffcnfd)aft gegenüber bem Bliuifer uor anberen Sd)iilern

Dird)om’s unterfd)cibet .... Binbfleifd) ift nod) fel)r jung, etma

27 3ahre alt, bocirt jefet feit 3 3ahren un^ befifet einen
tfeuereifer

fürs Dociren; mit jebem Semefter geminnt er an Beife unb l}at eine

ganj befonbere 2lnjiel]ungsfraft für bie Stubenten. (Er fyat 30 3U=

l)örer in feiner Porlefung über patf)ologifd)e Anatomie, 20 in feinem

praftifdjen Burfus (Hebungen in Scctionen machen unb praftifd)*

mifroscopifdje Hnterfudjungen in patl)ologifd)er piftologie). Bei

biefen (Erfolgen feiner Cefyrtfyätigfeit .... mar es für uns etmas

ferner, bie nötigen Bäume unb Büfroscope ju befdjaffen. Bas ift

nun Blies ermöglid)t; nur fel)It ihm nod) ber Eitel unb ein an=

ftänbiges (5el)alt, er Ijat bisher nur beu Eitel profector unb ein

©efyalt non 800 fr. Ber (Er^iefyungsratfy mollte aud) in biefer

Beziehung meinem H)unfd)e gemäfj Binbfleifd)’s Stellung beffern;

bod) bies ift leiber non einem unferer ^afultätsmitglieber hintertrieben,

ba es natürlid) immer £eute giebt, bie neibifd) auf bie (Erfolge junger

Bocenten finb. pierburd) ift Binbfleifd) natürlich gebrüdt unb

gef’ränft; benn bei feinem (Schalte non 800 fr. muff er, ba er ner=

heiratet ift, natürlich faft ganj aus eigener Eafdje leben, menngleid)

er jetjt burd) Eollegienljonorar mofyl hoppelt fouiel einnimmt, als er

Eefyalt l)at. Bud) bie jüngeren Berjte ber Stabt I^aben prmatifftme

bei ihm Eurfe in patl)ologifd)er fjiftologie. So fürdjte id) benn,

baf? Binbfleifd) ben Buf nad) Biel annehmen mürbe unb müfjte,

ba es mol)I jmeifelljaft ift, ob er je foniel (Bemalt I?ier befommen

mirb, als 3hr if?m bieten fönnt.

JBas bas Perfyältnifj non Bin bf Ieif dy 511 ben Blinifen betrifft,

fo mad)t er meine Sectionen, fo mie xd} es mit ihm nerabrebet fyabe,

furj unb meinen flinifdjen ^roeefen entfpredjenb; id) gebe iljm 2lUes

aus meiner Bliuif, ba id) meijj, bafj er es ben Stubenten beffer

bemonftrirt als id). So geminne id) aud) 3eit für bie Blinif. lieber

befonbere (Sefd)mülfte giebt er mir, mie aud) (Sriefinger über

befonbere ^älle auf unferen IDunfd) fd)riftlid]e Beferatc. (Sriefinger

ift mit feinen Sectionen fel)r pcbautifd) in feinem Sinne; aud) pafjt

ü)nt mie aud) uns Chirurgen nid)t immer bie Pird)om’fd)e 2lrt

ber ausführlich befd)reibenben Sectionsberid)te; er mad)t bal)er feine

Sectionen allein unb überlast bann bie £eid)e 311 meiterer Dermertl)uug



an Hinbfleifch für 6tc Curfe. 2lufjer6em Hinbfleifch aber

6as Kedft auf 6ie Sektionen 6er Secunbärabtheilungen, 6cr Strafe

Pfrünb * 2lnftalt ic., fobafj er genug 2T7 aterial hat, unö wenn nur

nicht 6er fyeifle Punft mit 6em ©ehalt märe, 6er uns fcfyon fo piele

tüchtige Kräfte gefoftet hat, fo hätte er wohl alle Urfacfye, 5ufrie6en

511 fein. 3d? ermächtige Did), mit Ausnahme 6er rotfy angeftrichenen

Stellen, 6ie personalia enthalten, 2UIes 6er ^afultät mitjutheilen.

IDie fteht es mit 6er PhyfioIogie'P Sdja6e ift es 6och, 6af

Pan um*) ein Däne ift; feine lebten Arbeiten haben ^nir einen

großen Kefpect r>or ihm eingeflöjd ....
Dafj 3hr eublicb non 6en Dänen befreit fei6, 6arüber mir6 ftd?

3 e6er freuen; über 6as IDie bin ich weniger erbaut. (Semif hätte

6as (Bleiche erreicht mer6en fönnen, menu Preufen nicht als (Srof*

macht, fou6eru als Leiter 6er nationalen 6eutfd)en 2lftion mit 6en

23un 6estruppeu gehan6elt hätte. 0b baburd) 6er Krieg nicht eine

piel größere Dimenfion angenommen hätte, ift aller6ings nid)t ju

fagen. IDas jetd 6araus mir6, ift aud} mol}! nod) nicht gauj

zweifellos; 6od) läfjt fid) mohl aus 6em neuen IDaffenftillftanb

fd}liefen, 6a£ eine (Einigung in 2lusfid)t fteht. ^öffentlich flärt ftch

2lllcs ba!6 ab, uu6 bei 6er marfigen Kraft (Eures Staubes mer6en

auch 6ie Kriegsfpuren baI6 perwifcht fein.

EDas hat eigentlich Stangcnbecf im ,felbc gemacht? idj 6enfe

mir, er muf 6en angeftellten ZHilitärärsten hächft läftig gemefen fein,

menn er nur fo ab un6 511 geritten ift un6 nur hat operiren mollen.

(Er muf eine befon6ere Ciebhaberei an 6iefer 21 rt 6es Pradiftrens

haben. 3n Dcrlin hat injmifdjen wolfl 6ie Klinif ganj aufgehört?

Sollte er wirflicb in Schleswig piel genügt haben?

2Das 6as grofjc gemeinfame Buch betrifft, fo hat 6as eine

gans unerwartete Unterbredjung erlitten, 6ie mir häd}ft traurig

ift ... . 0hne 6icfe (5efd]id]te föunte jetd ein erftes I}eft aus*

gegeben werben, 6as portrefflid]e 2tbfchuitte poit 0. ID eher**)

enthält, ^ür Deinen 21bfchnitt ha ft Du minbeftens nod} ein 3a ht*

^cit ....
Der Deine

CK BiUroth.
?

*) prof. ber Pbyfiologie in Kiel; geft. 1885.

**) prof. ber dl^irurgie tu Sonn, ^eibelberg; geft. ;867. Sillrott} fdjricb

ben ItcFrolog im Krdjin f. Fl. Chirurgie, Sb. IX.
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55) 2t n prof. <£smard) in Kiel.

^iiridj , 23. 3uü 186^.

Sieber (Esmard)!

(Es freut mid), Pid) halb 511 fefyen, um fo mefyr, als id) faft

fürchtete, P11 urürbeft Pid) in biefem 3a
f>
re ?aum Iosmad)en formen.

Pod) bie Kriegstrompeten fd)ureigen, unb bas Schnarren unb Pfeifen

ber Piplomatenmufif beginnt. 3^? fyoffe, Bu mirft Bid) halb in ber

Sd^meij erholen, nro Pu mcnigftens rron politifdjen ©efprädjcn nid)t

gequält urirft. Plan fammelt fyier forturäfyrenb für polen, Pänen,

2llfer, f)olften, 3u ^en, Cfyriften unb Reiben, urie bas einem neutralen

Staat jufommt; bas ift bas einjige politifdje, uras l)ier paffirt.

3d) urerbe, urenn meine Stubenten ausfyalten, bis 311m \3. 2lug.

Iefen; bann bin id) frei. Pom 22. bis 2%. 2Eug. E^auft bie Sdjureiser

Icaturforfdjerrerfammlung I?ier
,

uro idj anftanbsfyalber fyicr fein

mufj, obglcid) idj fonft eigentlid) biefer Sdjuxüjer ,fefte fefyr fatt bin,

uro mau fd)led)t ifjt unb fauren, fdjureren Sc^urei^er ^efturciu ex

cfficio trinfen mujj ....

3 <d} freue mid), halb mit Pir plaubern 5U fönnen. IPas fagft

Pu 511 ben neuen Kriegsdjirurgieen uon Iteubörfer, pirogoff,
Bemme?*)

2llfo auf balbigcs, uergnügtes IDieberfefyn. XDenn Pu feine

anbere Keifebegleitung finbeft, fommc id) uroljl auf bie eine ober

anbere Cour mit. 3 <^? möchte gern in biefem 3a^re mit meiner

^rau nad) ^ermatt.

Per Peine

CI). Sülrotf).

«

56)
2ln Prof, E)is in Bafel.

giirid), ) 8 . December 186 ^.

2Hein lieber ^reuub!

Seit brei Cagen ift es entfliehen, bajj id) l?ier in ^ürid} bleibe.

2Han nafjm mid) in £)eibelberg**) fefir freurtblid) auf. 3^) fanb

jebod) bie praftifd)=mebicinifd)en 2lnftalten miferabel; es l)ätte jebod)

mit ber gehörigen (Energie unb mit gehörigen ZTXitteln bort eturas

*) Doccitt ber Chirurgie in Sern; geft. r 86 ^.
'*) Sillrott) lernte einen Huf nad) Efeibelberg ab.
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Sd)önes gcfd)affeit merben fönnen. peibelberg i(t burd) feine mittels

beutfd)c £age unb feine reijcnbe Umgebung fo beuorjugt, bafj bei

ben notl)mcnbigcu DTafnahmen aud) bie mebicinifdje ^afultät il)re

^ugfraft auf bie beutfdje 3u3enb ausüben mürbe. Die Beworben,

meldje mir perfönlid) Blies jufagten, mären jebod) laf)m unb taub

für fofortige, meitcre £)rganifationen; unb ba id) I^ier Bereitmilligfeit

ju mancherlei Derbefferungen fanb unb aud) meifj, bafj bie Dattel

rorhanben ftub, fo habe ich mid) bann halb entfdjloffen. 3<ä) konnte

bcn £)eibelbergern bie Züricher Derl)ältniffe ber mebicinifd)en <faful=

tat burchaus als DTuftcr aufftellen unb muffte leiber als Deutfdjer

empfinben, mie gering bie (Energie ift, mit meldjer man felbft in

bem fonft politifd} glücklichen Babifd)en Canbe biefe Unir>erfitäts=

angelcgenheit angreift.

IHan fommt mir l^er mit einer Jitebensmürbigfeit entgegen,

bie mich her5^^ erfreut unb befd)ämt; es broht mir ^fadeljug unb

^efteffen, mas mich als einen ber ungefd)icfteften öffentlichen Bebner

in bie peinlid)fte Perlegcnheit perfekt. Hur einen ^erjensmunfd)

habe id) uod), nämltd) auch Dich hier in Zürich 5U ha^cn * 2Dcr

meif, mas bie ^ufunft bringt??

bfersliche (Srüfe an Deine
tfrau uou ber meinigen unb r>on mir.

(Ein fröhliches ^feft unb ein herzliches Profit Heujahr!

Der Deine

€1). Billrotb.

37) Du Prof, f)is in Bafel.

(gürtd}, 2. 3cmuar 1865.

£ieber ^freunb!

3dj hätte Dir fd)on auf Deine freun bliche Depefdje geantmortet,

bie gerabe an mid) gelangte, als id) meine Bebe rom f)°hcn ^alfon

an bie Stubenten gehalten hatte; bod) mar id) burd) fo mancherlei

(5efd)äfte abgehalten. — Diel, t>iel (ßlücf jum neuen 3ahrI bringe

es Dir unb ben Deinen alles (Sute, mas 3hr €ud) nur münfehen

mögetü XHeine tfrau unb bas patl)d)eu (Elfe ftimmt aus roller

Behle mit in biefe <3lücfmünfd)e ein.

IDas bie peibclberger ©cfd)id)te betrifft, fo muff ber f)err X.

bod) fcl)i' meuig D?enfd)cnfenntnijf ha^en / wenn er, mie id) aud)



63 •

—

dou auöerer Seite fy3re, gemeint hat, id} molle mir aus f}ei6elberg

eine Sinecure machen. Daf mir 6ies nie eingefallen, brauche id]

Iciemanb 511 nerftdjern. Zcod) Ijabe idj, ©ott fei Danf, ^reuöe an

6er Tlrbeit, je mehr öefto beffer! 3^ würbe mir 6od) aud] mahr*

fjaftig feine Blühe gegeben fyaben, eine fo grünbliche Keorganifation

6er 6ortigcn üerhältniffc auseinanöerjufe^en un6 ju oerlangen, 6ie

gera6e auf ein energifdjes, f?armouifd)es ^ufammenarbeiten fyinjiclte.

bjier bat man mid? mit £iebensmürbigfeit er6riidt; idj mar fo

angegriffen, bafj id) faum Stimme fyatte jur ©rmieberungsrebe. Tin

6em ^facfeljug haben alle Stu6enten ©heil genommen, un6 il?r

Bebner fpradj marm un6 jum Ijcrjen. Tin 6ent ^efteffen nahmen
IHänner aus allen Greifen 6er ©efellfchaft fetma 200) ©heil, ob=

gleich es nicht officiell un6 feljr fdjnell itnpromfirt mar. ©riefinger

batte 6en erften ©oaft un6 fprad) nad) aller Ttnficht fo marm un6

fchön, mic man ityn nie judol- gehört hatte. Der ©ag mir6 mir

unoergeflid) fein. Die Beerben l^aben in 6er (Erfüllung meiner

IDiinfd)e einen (Eifer an 6en ©ag gelegt, 6er mich äuferft moI]l=

tbuenb berührte.

£eiber müffen mir ©riefinger oerlieren. Heber 6en ITad)*

folget muf baI6 entfliehen mer6en. 3<h habe 6arüber ©orrefpon^

benj 6urd} ganj Deutfd)Ianb geführt; r>iclleid}t fönneit Dir 6ie be*

treffen6en Briefe nützlich fein, menn 3hr einen internen Tüinifer

fud)t. Sie ftef?en Dir unter Discretion 5U ©ebote ....
Der Deine

©b. Billrotlj.

«•

58) Tin Prof. £übfe in Zürich.

giirridj, 25. tfiärj \865.

£iebc ^rau £iibfe!

£ieber £übfe!

©eftern Tlbcnb Ijat mich meine
tfrau mit einem BTä6d)en be*

fdjenft; Ttlles ift in 9r6nung. 3^? mut l?eute über £an6, um einige

©rofdjen IDochengelb ju oerbienen, un6 fann halber erft TTTorgen

mir perfönlid] 3hre ©lüefmünfebe jur 6ritten Daterfdjaft holen.

3n ©de 3hr

©h. Billrotl?.
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59) 2ln Prof. Csmard) in Kiel.

(giirid?, 5. 2lpril ;865.

Sieber (Esmard)!

(Ein paar IDorte heute in (Eile. 3^ möchte gern am (Enbe

5er Serien eine Bummeltour auf einige (Tage machen un5 habe 5ie

21bfid)t, nad) Paris ju gelten. 21m \5. mürbe ich l^ier abreifen,

rom tö. bis 20. in Paris bleiben, am 2\. mieber juriic! fein, fpäte=

ftens am 22. — IDie gern märe id) mieber einige (Tage mit Dir

5ufammen. Können mir uns nicht in Paris treffen? (£s märe gar

ju reijenö; mir mollen aufs gemütl?lid?fte bummeln un5 uns nicht

gar 5U r>iel um öie Parifer Chirurgen befümmern. 3^ fenne Dich

als prächtigen Keifegefährten. Dielleicht bringe ich t)is un^ So ein

mit. 3<i? n?eif freilich nidjt, ob Du nid)t irgenbmo fdjon auf 5er

Keife fteefft. 2lntmorte mir bodq umgehen5, mo mir uns in Paris

treffen mollen, 5enn für einen jmeiten Brief ift feine 3eit. 3^
5enfe, mir hüten nns HTanches 5U erjählen.

Der Deine

Ch. BiUroth.

9

40) 2ln Prof. (Esmarch in Kiel.

giiridj, 27. 3uni ;8S5.

Sieber Jreunb!

IDenn ich niid) recht entfirtne, hatt 3*?r in 5iefem perbft 5ie

Uniuerfitätsjubiläumsfeier? IDie fleht es 5amit? 3^? n?ür5e für

5iefen Jall gern einmal nadj Kiel fommen un5 möchte meine

Pläne für 5ie Serien barnad] einrichten. Kommft Du im £)erbft

in bie Sd)mei3? Dom 2{. bis 23. 2luguft ift fchmeijerifche Hatur*

forfd)err»erfammlung in ©cnf. Die ©enfer merben fidj famos löffeln,

es foll brillant merben. IDenn Du fommft, gehen mir non ba nach

3ermatt jufammen, ober mohin Du fonft millft. Komm hoch, unb

laf uns ein 21TaI mieber jufammen fibel fein 1

Du mirft in biefeu (Tagen ein £)eft ber grofen (O^inurgie er*

halten, bas leiber nicht fortgefefet merben fann, meil meber Simon*)

nod} per 3**) fertig maren. <£s tl)ut mir leib, bafj baburdj auch

*) Prof, ber (Etjirurgie in Hoftocf, heibelberg; geft. \876.
**) prof. unb profector in (Erlangen; geft. ;87j.

#
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Deine 2lrbeit nerjögert mirb. Beibe Cunctatores f?aben ib?rc Arbeiten

ftd?er auf Citbe bes 3a^res ncrfprodjen. Nous verrons. (ßrüfe

Deine liebe ^rau unb Bartels*) unb bemalte mid? lieb.

Dein

Cf?. Billrotl?.

^\) 2tn Dr. (Eifer in ^ranffurt a. 21c.

5 ü r t d; , \9 . ^ebrnar \86ö.

£ieber College!

Cs f?at mid? auferorbentlid? gefreut, mieber non J^nen 5U f?ören,

bod? bebaute id?, bafj 3^rß Bad?rid?ten nid)t giinftiger lauteten;

id? glaubte Sie längft mieber in Cf?ätigfeit in ^ranffurt. 3<^ roeif

aus eigener €rfaf?rung an mir, baf man erttfetjlid? fceptifd? gegen

alle Cf?erapie ift, menn man felbft franf ift. 3^? ntstne bod?, Sie

follten Dertrauen l?aben ju einem ZTtanne, ber mie DHmberlid?**)

bei fo l?ot?er Begabung fo Diel gefet?en fjat unb aus feiner reichen

Crfat?rung 3^ncn 9ßtr>if ^u ratzen unb 511 tjelfen meifj. 3<^ glaube,

baf Sie mol?l aud? etmas £?yPod?onber gemorben finb, mie leidet

begreiflid?
, 3

ratl?e 3 ^?nen a^ßr Dor 5U tl?un, mas 3^nßn

IDunberlid? rät!?, fragen Sie if?n aud?, ob es gut für Sie ift,

bajj Sie 3^ren 23 ßr ll f unb 3^re Cf?ätigfeit in ^ranffurt gati 5 auf«

gegeben f?aben; furj, f?aben Sie Dertraucn ju if?m!

IDas nun 3*?ren enentuellen 2(ufenthalt in ^ürid? betrifft, fo

fönnen Sie überjeugt fein, ba§ meine <frau unb id? nad? Kräften

bemüht fein mürben, 3 ^?nen ^er ^as £ßben erträglid? ju madjen;

bod? Sie miffen, id? bin Cf?irurg unb bin meit entfernt, meinen Batf?

mit bem eines erfat?renen inneren Krjtes abjumägen. Hub bann

fenucn Sie ^ürid? nur im Sommer; bie 21Tonate ITtärj unb 21pril

ftnb t?ier bie fd?Ied?teften im ganzen 3a ^?r / faft immer Baffe unb

Bebel. Die fonftigen Quellen ber Huterl?altung finb fct?r fpärlid?,

unb Sie müßten 3^?re 21nfprüd?e in biefer BejieEjung fcf?r l?erab«

ftimmen. Die Borlefuugen oon Bifd?er***), {tübfe, Sd?errf)

u. 21 ., bie l?öd?ft intereffant finb, unb mo id? aud? gern l?ospitire,

finb balb gefdjloffen, ba 2tnfangs CITärj bie Serien anfangen. XDir

*) Prof, ber inneren IHebicin in Kiel; geft. \ 878 .

**) Prof, ber inneren JTtebicin in Stetig; geft. r 877.
***) Prof, für 2tefttjetif in <§iiridj, Stuttgart; geft. ;887.

f) Prof, für Kulturgefdjidjte unb Literatur; geft. ;866.

Briefe oon Ctjcobor BiUrollj. 7. Auflage. 5
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fönnlen uns im Spital öfter fefycu unb unterhalten; bod] bin xd}

aud] oft mit Arbeiten überhäuft unb tauge bann nid]t jur Cr=

heiterung. XDenu Sie es trotjbem hier perfudjen mollen, fo foll es

mich h^5lid| freuen. Xlm (Senfer See in Perney im X}otel unb

Penfion jutn Sd)manen mar ich Tritt meiner ^frau im porigen 3ahr;

bort toirb es für Sie im Jrühfahr pielleidjt gut fein. XPir fönnten

bariiber jufammen berathen. XPenn Sie fommen, fteigen Sie potel

Bauer ab.

Courage! lieber College! nod) fdjeint mir feine Peranlaffung,

ben Hopf hängen 511 Iaffen.

XUit freunblichftem (Brufj

ber 3hrc

Ch* Billrotb.
9

^2) Hn Prof. f}is in Bafel.
giiridj, 9 . Kpril \ 866 .

Sieber
tfreunb!

.... XPas mid] betrifft, fo geht es mir über alles Perbienft

gut! unb menn ich jet?t fterben follte, fo märe xd} einer ber glücf=

lichften XTCenfdjen gemefen! HUes fdjlägt mir gut ein! es mirb mir

manchmal bange babei! J>d} hübe bie fiye 3^ee, ich nod] eim

mal an einen ber gröfeften piä^e meiner XPiffenfcfjaft in XPien*)

ober Berlin fommen merbe, lächerlich ! ....

3 eijt l}abe ich ein h°<hfl profaifebes <5efd]äft por: icf] mache

mir eine XXeberfid]t über meine bisherige ärjtliche Ojätigfeit hier in

^ürid); ich mill es mir alle 5 3ahre in «3ah^ ei1 fagen fönnen, mas

id) kenn eigentlich är^tlid] geleiftet hübe, ^u biefent ^meef perfolge

xd} meine Kranfen, jumal bie mit (Sefdjmülften unb Hnod]en= unb

(Selenffranfheilen; ich miU miffen, mas fd)liej|lid] aus ihnen mirb.

Pie mciften Chirurgen tappen l^er m fantaftifchem Punfel.

Chterfch’**) Buch fchlägt ben einzig richtigen XPeg ein. Seit

XPodjen orbne ich meine 5500 Kranfengefdjichten unb bin je^t mit

bem Bumpf fo meit fertig, baf ich über 200 Briefe ausgefdneft

Ijabe, auf meld)e id] pon ben Pfarrämtern in unermarteter XPeife

red]t prompte unb perftänbige Xlntmorten erhalte. Pas Befultat

*) Durdj ben am 22 . December (865 erfolgten üob bcs prof. Sdjith iit

1U teil mar beffen profeffur ber ebir. Klimt racant geworben.
**) Prof, ber Chirurgie iit (Erlangen, Sfeipjig; geft. ;895.
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6iefcr Hrbcit, 6ie mid] mol]l 6en gröfeften Cl]eil 6es Sommers in

Hnfprud] nehmen mtr6, mir6 furj un6 bün6ig fein; für mid] fetjr

mid)tig, DieUeidjt and) für 2ln6ere belel]ren6.

(Sern märe id] am Sd]luffe 6er Serien (mir muffen atu
\ 8 .

mieöer beginnen) auf 2—5 Cage aus meiner Htmofpfäre heraus

. . . . Dielleid] t reife id] nod] aus, el]e id] in meinem 0perations=

eurs rielleid]t 511m jmeitaufenömalften 6ie H!ed]anif 6es CirFelfd]nitts

einpaufe ....
Der Deine

Ci]. Billrotf].

¥

45) 2lrt Prof. £übfe in Stuttgart.

<§üricfy, 22 . Ulpril ]866.

2tbenbs.

£icber ^freimö!

^ürid] ift feit 6em Fortgang r>on £übfe’s laugmeiliger als je;

im Hugenblicl fogar fd]auerlid]. Der ^öl]U feult, un6 6er Kegen

pcitfd]t gemaltig gegen 6ie genfer, 6ie geöffneten Hufenfenftcr

fnarren in il]ren Hngeln; im £]aufe ift Hlles füll. — Hnen6lid]e

HTengen non ^eugftoffen mer6en auf 6er Icäfmafdjine in formen
gebracht, 6ie nur für fcl]r Heine ZHcnfcljcn berechnet fein föunen

un6 6arauf I]in5u6euten fd]einen, 6af id] uad] Sd]openl]auer*)

einer neuen llnfterbtid]feitsquelle entgegeufefe. — ©euatter Clau*
fius**) fat Dor einigen Cagcn feinen officiellen Huf gefabt;

Happeier***) l]at it]n aber fo breit gcflopft, 6af er jugefagt I]at

5U bleiben. XDien un6 ^iirid]! id] fann cs nid]t begreifen, 6ie

Hncrbictungcn dou XDien maren glänjenö! Heber 6ie Befefung

3 l]rer Stelle uerlautet immer nod] nid]ts. — p. mar dou 6er

<5clbfud]t fo braun, 6af meine <frau meinte, er fei aus 6er Hfricaneriu

entfprungen. 3^ mar neulid] auf einen Cag in Ba6cn = Ba6cn,

mo id] mir mit Bruns f) dou Cübirtgen un6 H)cber dou Djci6el=

berg Hen6ejDous gegeben l]atte.

Seit einigen Cagen ift Brat]ms l]icr; er mill eine ^eitlang in

6er Sdjmeij bleiben un6 mir6 in IDintcrtfur bei Hieter = Bie6er =

*) ptflofoptj; geft. jseo.
**) Prof, ber ptjvfif

; geft. ;888.
***) präfibent bes eibgenöffifdjen Sdjulratfys.

f) Prof, ber dtfrurgie tn (tübingen; geft. *883.
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mann*) fein Hauptquartier auffd)lagen. Hcu ^c DTorgen fpielten

Braljms unb Kirchner**) auf jmei (Elameren fympljonifdjc Did)=

tungen non Sisjt! Horr^e DTufif! Dante, DTajeppa, prometfycus,

lauter pöllenmufif , nid]t mcfyr DTufif ju nennen; bajmifcfyeit öann

mieber fyödjft raffinirte, fyarmonifdje, pfeubomclobiöfe Safe. „2lb=

mifdjungsntufif" rief Kirchner aus. Beim Dante famen mir nur

bis 511m purgatorium; id) legte öann r>om meöicinifdjen Stanb=

puuft ein Dcto ein, unb mir purgirten uns mit Srafyms 1 neuem

Seytett***), bas eben ferausgefommen ift. B. unb K. fpielten es

tnerfänbig. Jd) meif nod) itid?t, mas id) bariiber benfen foll; bocb

fommt es mir ror, als meint bie melobifdje Kraft geringer mirb

ober non ber Keufd]l)eitsfunftgebanfen=Bläffc angefränfelt mirb; bie

tfyematifdje (Sntmicfelmtg bagegen fteigcrt ftd? ju Badj’fdjer pöl^e.

3 cf? bin gefpannt, bas Ding in ber 0riginalgeftalt ju Igoren; es ift

jebenfalls mieber ein bebeutenbes D)erf. — Die ©ebriiber BTüIIerf)

ober (Semüller Brüber, mie Kirdjner fagt, maren Hier ,
als id? in

Baben mar; einer mufjte plöflid? megett Cobesfall in feiner Familie

abreifen, mofür bann £}cifterl)agentt) als Bruber BÜiller eintrat.

Bruns fagte mir, baf man in Stuttgart nur mit 2lbel I?offäl?ig

fei; id? ermarte halber bie balbige Derfärbung unb pcrmutfc, baf

eine leid?te grauliche Cinte fd?ott fid?tbar ift; mit einem Spiegel

mürben Sie bies merfmürbige rcaturfpiel beobad?tcn föntten.

feigen Sie uns halb burd? einen luftigen Brief, baf Sie mieber

gaitj D)ill?clm finb.

Der 3l?re

O?. BiUrotl?.

2tn Dr. 3°f? anncs Braf?ms in IDicn.

£>ürid}, lllai ;866.

Sieber Brahms!

Heute ift bas IDetter fo, baf man mit jicmlidjer Sid?crf?cit

porausfageit fann, cs mirb jefet fo bleiben. 2Hacf?en Sic ftd? baljer

fofort auf; id? rat£?e 3*?rcen uor 2111cm bas Berner £)bcrlanb unb

*) ItTufipDerleger.

**) tEtjeobor Kirchner, (Eomponift, ftanb batnals ttn ITtittelpunFt bes

mufifaltfdjeu Sehens in ^iiridj. Später in Hamburg. (Seft. t^oö.
***) Streidjfejtett ®p. 36 G-dur.

f ) Streid}quartett*(Sefellfd}aft.

ff) (Sriinbete in §iirich d» Streichquartett.
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juxir 6ie gcmöbitlidfc Cour: 3nterlafen, Cauterbrunnen, IDcngcrm

2llp, <Srin6elir>al6, Sd)ci6ecf, Bofenlaui. IDolIen Sie 6auon abfürjcn^

fo laffen Sie Sd)ci6ccf un6 Bofenlaui fort. (Eine 6er fdjönjten Par*

tbiecu ift 6ie „fdficnigc platte" oon 3 ntcrlaFcn hinauf un6 herunter,

\ Cag. Berfäumeu Sie uid)t am (Siesbad) eine Xcad)t 311 bleiben;

6er Hufeutbalt poetifd) 6ort, 6ie Beleuchtung 6er ^äüe, Fünftlerifd)

arrangirt, ift feine reine Spielerei, fon6ern unrflid) fd)ön. ^urücf

06er bin über 6en Brüning un6 Cujern
;
oon Supern 6cit Biertual6=

ftätter See 5U felgen bis Jluelen un6 juriicf, womöglich auf 6eu

Bigi, wenn nidjt 511 t>iel Sdjnee ift. — 3^7 E?abe alle 6iefe 11116

an6ere ©egen6eit 6er Sdjmeij fo oft bereift, 6afj id) mir erlaubt

habe, 3hnen 6iefe entfd)ieöenen Batbfd)lägc 311 geben, 6amit Sie fid)

nicht perleiten laffen, unbe6euten6e Hebeuparthieen 3U madjen. pabeit

Sie noch ^eit, fo ift and) Hlürrcn t>on Cauterbadi aus un6 6ortbin

5urücf febr fd)ön, ähnlich wie H)engern*2llp.

Der 3hre

CI). Billrotl).

45) 2t n Prof. £übfe in Stuttgart.

giiridj, 15. Sunt 1866.

Sieber Jreunö!

Sie tt>er6eu 6urd) 6irecte Had)rid)t oon meiner <frau an 6ie

3hre in Kenntnif gefetst fein, öaf? I)^er 2UIes glücflid) überftan6cn

ift; ein Sd)reil)als mehr, 11116 rnele 2trbeit mehr im f)aufe. — 3^7

befümmere mid) nur fouiel um 6ie politif , als 3111- Hufred)terl)altung

meines Hufes als gebilöeter BTeufd) uötl)ig ift, 11116 lebe übrigens

in 6cm engen, fleinen (Befid)tsfreife, 6cn Sie fennen. Ctaufius

ift jeijt fel)r froh, 6afj er nid)t in XPien ift, 6a ihm 6od) ein fel)r

preufifd)es per3 im Bufen flopft ....
Bor einigen Cageti hatte id) einmal tmcöcr einen mufifalifd)en

2tben 6 *) bei mir arrangirt, 6er aber lei6er nid)t 6ie heitere Stimmung

*) 3U o)ü l''d? batte 53iItrotb tri feinem Iqaufe atltnödjentttch einen ürio*
itbenb, ino befonbers Sd)umann’fd}e dompofitionen gepflegt rourbett. (Er fclbft

gab fid?_ eifrig bem Stnbium ber 33ratfd;e bin , inobei er es fotoeit bradjte, ba§
er bie Streichquartette £)avbn’s nnb ITTojart’s gut fpielen tonnte. Das detto

rertrat ber Prof, ber IHathematif Durege. 2StItrotb fctjrieb baiuais aud; lUufib
referate fiir bie „giiridjer Leitung".
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trug, öie mir fonft oft an folgen Kbenöen gehabt traben. Sie

fehlten uns fel)r. (Es muröe Septett*) gefpielt. trollte jmeite

Bratfdje mitfpieleu, l?atte meine Stimme famos eingeübt; öod) als

id) anfing 511 fpieten, fing id) fo an 511 jittern unö geriet!) in eine

foldje Kngft unö Aufregung, öaf id) gar nid)t fpielen Fonnte. ^um
(SliicF mar (£fd)mann aus Sd)aff!)aufen öa, öer aud) Bratfdje fpielt

unö für mid) eintrat. 3^} mar I)öd)ft ärgerlid) über mid) unö muf
eine überaus poffierlidje ^figur gefpielt fyaben. Die (Segenmart pon

Bral)ms, öie £)ife öes Cages, in öer id) pon Zllorgens 6 lll)r fe!)r

ftreng I)atte arbeiten müffen, KUes mug öa^u beigetragen I)aben, mid)

in öiefen Fomifdjcn, mir fonft gattj ungemo!)nten ^uftanö pon 2tuf=

regung 5U perfefen, öer mir eigentlid) öod) unerFlärlid) mar, öa id)

Cage porfyer öas Septett pon Brahms fd)on einmal mitgefpielt

I)atte, als mir es allein bei mir fpieltcn. 3^ fyabc öie bittere (£r=

fal)rung mieöer als alter Knabe machen müffen, öaf es CollFüfynfyeit

ift, in einer Branche pon Kunft unö XDiffenfd)af t etmas porjutragen,

rnenit man öen (Segenftanö nid)t pollftänöig bel)errfd)t. Küfer

öiefer (Erfahrung l)abe id) nod) etmas gelernt, nämlid) nie ein

Stüd in (Segenmart öes (Eomponiften ju fpielen, menn öas Stüd

nid)t fopiel mie möglid) porbereitet ift. l)abe früher 3l)nen über

öas jmeite Septett pon Brat)ms meniger günftig gefdjrieben. Seit'

l)er l)abe id) es genauer Fennen gelernt unö finöe es Öod) aufer=

oröentlid) fd)öit, fo Flar, fo einfad), fo meifterfaft, öaf man fid)

nid)t genug öaran freuen fann. bjegar**), (Efdjmann I unö II,

ein (Cellift aus öem 0rd)efter, BurFfarö unö (San;; fpielten. Dod)

öa id) nun öas StücF fel)r genau Fannie, fo fatte id) eine poID

Fommen Flare Dorfteilung pon Öen Sdjmerjen, ipeld)c Br abms
öabei ausgeftanöen l)aben muf, obgleid) er fid) in liebensmiiröigfter

IDeife aus öer Kffairc 50g. Kird)uer, Brafms unö fjegar

Ratten öie Had)t porljer ftarF geFneipt unö maren müöe; öas KUes

Farn I)in5it, um öie Stimmung matt 51t madjen. 3^} I?atte gern

nod) einen Kbenö arrangirt, um einige neue (Eforfadjen pott

Bral)ms 511 probiren; öod) menn man öie furd)tbarc Krbeit unö

ZTiiilje beöenFt, meldje eine ,frau pon einem fold)eit Kbenö l)at,

öann perliert man Öen BTutl) öaju. IDenn Sie l)ier mären, unö

*) Streidjfejtett G-dur roit 23rat?ms.

**) ^rtebr. f?t'gtar, Concertbirigent in



3fyre ^rau mit itjrer Jreu5e am Cfyorfingen mitmirFen fönnte,

5antt mür5e id} cs r>ielleid}t itod} einmal risfiren. XTad} allen

Dichtungen Ijin nermiffen mir Sie bei5e, mie Sie fef}eit.

Der jljre

Cf}. Billrotf}.

9

$6) Dn Prof. SübFe in Stuttgart.

giiridj, 25. 3ult 1 86ö«

Sieber SübFe!

Cs gel}t fonöerbar in 5er JDelt ju! Kaum Faun inan jagen,

mas eine Sadje ift. Sie miffen, id} bin fonft nidjt fel}r nor PolitiF;

5od} jeft nimmt es mol}l 3^5eu mit, IDir fiit5 fo entmöfynt, t}iftorifd}e

Creigniffe 511 erleben, 5af uns faft 5er DTaafftab 5afiir fefjlt; 5as

3n5ioi5uum f}at fid} im Jrie5en gemäftet, 5as DolF ift mager 5abei

gemor5en; r>iel Dngftfett mir5 nerbrannt, mas mir5 aus 5iefent

0yy5ationsprocef f}err>orgcl}ett. Dian Fönnte manchmal aud} r»er=

fudjt fein 51t jagen, Bismar cf ift ein großer Dlatm, aber mor5s*

5umm! ID05U 5iefe mafjnftnnige Contribution in ^franFfurt! Dod}

aud} 25 DliUionen r>erfd}min5eu als Sumperei bei 5en jetzigen Cr*

eigniffen. 3 cf? mar immer ein guter preufe; 5od} 5af eine fold}e

Kraft 5arin fteeft, f}abe id} nid}t geglaubt! IDas ift 5as Cn5e!

Dian mir5 r>ou Klient 5em fo 5umm, als ging mir ein DTüf}l=

ra5 ic. . . . 3 münfd}te, id} märe mit auf 5em Sd}lad}tfel5e; fetjt

l}ierColleg lefeit un5 alter IDeiber un5 DTänner Krebfe ausjufdjneiöen,

um fie r>ielleid}t etmas länger am Seben 311 erhalten, ift 5od} ein

elen5es Dergniigen. (Siebt es in Sü55eutfd}lan5 nod} ernftlicbe

Sd}lad}ten, fo reife id} 5al}in aus.

Pifdjer mir5 in 5en näd}ften Cagcit mit ^acfeljug meggegeffett.

KtnFel*) foll in Bismarcf’s Säger übergegangen fein. Heber

Bifdjer’s Hadjfolger nerlautet nidjts. Die Sd}mei3
er fangen aud}

an, etmas ängftlid} über 5ie neue XDeltor5nung 511 mer5en. Poetifd}

ift es fd}on, einen foldjen neutralen JlecF in Curopa 511 Ijabeit!

Dod} 5ie Poefic gilt jeft menig.

bfegar ift in St. DIorif; Brafjms mol}nt oben in buttern;

id} f}abe il}n immer mef}r and} als DIenfd} fdjäfen gelernt. Cs ift

*) (Sottfr. Kittfel, Literatur- linb Kunft^iftoriPer in giirid}; geft. *882.
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eine traurige <3eit für bie Künftler; Kirchner foü r>iel brummen,

tdj fel)e iljn feiten. IDer mag jei§t IHuftf machen; feit ^ Cagen

habe idj weber Clauier nod] Bratfdje berührt, jebenfalls ein wid) s

tiges Reichen ber ^eit. Saffen Sie halb non fidj Ijören.

Der 3fyre

CI?. Billroth-

47) 2lit Prof. Siibfe in Stuttgart.
^iiridj, ;6. 0ctober ;866.

Sieber ^rcunb!

.... Sie werben fid? erinnern, baf id) uon IDilbbab l}ierl)er

jurücBgefehrt, fofort nach Xleudjätel reifte; non bort machten ©rie =

fing er, Biermer*), Prof. Kufjmaul**) unb idj eine Partie nad)

^ermatt .... 3d? bin froh, niel 5U ttjun 511 Ijaben, beim id] bin

täglich weniger gern I)ier. Die neueften Icacfyridjten über meine

2lusfid)ten in Steipjig lauten feljr fd}led}t; idj Ijöre, man will non

einer Berufung abftraljiren unb einen jungen Seliger PriuaP

bocenten beförbern. 3n ^ßf bie Sache ift nod) nicht entfliehen. Die

©efd}id)te beprimirt mid) unb perleibet mir 2llles l^ier, weit mehr

als bie peibelbcrger Berufung, bereu 2tnnahme mir non norntjerein

5weifelt?aft war .... 2luf bie beiben lebten Seiten müffcn Sie nidit

antworten, es finb bumme ©ebanfen melandjolifdjer Stimmung.

Der 3f?re

Dl). Billrott).

9

' ^8) 21 n Dr. (Eifer in Jranffurt a. 21T.

^iirid;, u. December ;866.

lieber College unb ^reunb!

tjeute fomme id) in einer befonberen 2tngelegenfyeit, um Sie

um eine grofe ©efälligfeit 311 erfud)en; id) mujj baju etwas laug

ausl)olen. 2lls ©racfe mit feiner ^fatnilie im fjcrbft in bcr Sdiweij

war unb fid) in £)eyben mit feiner Schwiegermutter unb Schwägerin

rendez-vous gab, erfranfte bort einer feiner Sd)wügcr, ein ©raf X.,

an einem fd]wercn 3- ch’as * -ad)e 50g fid) in bie Sänge, unb

*) prof. her inneren UTebtcin in Bern, giirid), Breslau; tjeft. 1892.
**) Prof, bcr inneren ITtebicin in jfreiburg in Br., Straßburg; gest.



6er ©reif muffte bei mir im Spital bleiben, 6a er nicht weiter

transportirt wer6en fonnte; es fyan6elte fid} um eine reine Heuritis

bei einem ZTtann jwifd}en 50 un6 40. Die Befferung fdjreitet un=

enblid] langfam fort; 6od} wäre jefet mot)I ein Cransport möglich,

falls 6iefer in liegen6er Stellung gefd)el?en fann. Der Patient, ein

febr liebenswür6iger, netter ZTCann, 6er fein Seiöen fet?r ge6uI6ig

trägt, möchte nun gern in Begleitung feines Bru6ers non fyier nach

Berlin. Um 6ies 511 ermöglichen, wür6e xd) in einem non fyier nach

^franffurt gel)en6en IDagen eine Vorrichtung 311m Siegen machen

laffen, 6od] wie weiter? (Siebt es in 6en IDagen, welche Don ^ranf-

furt nad] Berlin 6urd?gehen, (Coupe ’s au lit wie in
tfranfreich?

was foftet fo eins non ^franffurt nad) Berlin? IDenn es fold)c

Coupe’s nid)t giebt, fo miifte man jwei gegenüberliegen6e piäfe

für 6en Patienten nehmen, 6urd) ein Brett nerbin6en, 6arauf eine

Uiatrafe un6 Suftfiffen legen. So müffen wir es tfer madjen.

lDiir6en 6ie 60511 mitgebrachten Vorrichtungen auch für kie IDagen

Berlin^ranffurt paffen? Darf xd) Sie 511 6iefem jweefe um
foIgen6e Xllafe bitten!

\) Breite 6er Coupe’s II. (CI.,

2) „ „ „ I. (CI.,

5) Breite 6er Sife II. CI.,

4) „ „ „ I. CI.,

5) Breite 6es jwifebeuraumes jwifdren 6en Sifeen II. CI.,

(i) tt n tr // n if
I* CI.

in Centimetres anjugeben.

Verjeihen Sie, lieber Jreunö, öaf ich 5ie mit 6iefen Dingen

plage. Da es fid? um einen utigliicflicheu Uranien I?anöelt, fo habe
id) es gewagt, Sie um 6iefe ©efälligfcit 5U bitten; nielleicht haI1cn

Sie einen Befannten an 6er Cifenbahn, non 6em Sie 6as Höthige

erfahren fönnen. je früher Sie mir 6ie geftellten ^fragen beantworten

formen, um fo lieber wäre es mir. Hoch eins! IDas foftet 6er

piaij I. un6 was 6er II. CI. non Jranffurt* Berlin? Jd) 6enfe

mir, 6af bei6e Brii6er jufammen 4 pläfe in einem Coupe nehmen
formten un6 fich 6ort arrangiren.

Hun 511 Jhuett, lieber ,frcun6! ich Sie fin6 inswifchen

f<hon hergeftellt un6 recht thätig in Jhrern neu angetreteneu XDir=

fungsfreife. Sie wiffen, wie wenig id} non politif weif; ob es für

Jranffurt gut war, 6af es prcufifcf wur6e, möchte ich u01' &em



— 74 —

Ublauf non 50 3ahren nidjt beurteilen; mau !ann niemals r>or=

fid)tig genug in Schlüffen fein.

Sie haben meiner IPiener Berufsfantafie freuublid)ft gebad)t.

jd]- glaube nid)t, bafj man in Oefterreid) in irgenb einer Branche

baran benft, non ©runb aus ju reformiren. XDenn mau mid) be=

rufen mürbe, moran jur gar nid)t 511 benfen, fo mürbe id) es

annefymen, falls man mir plein pouvoir für Heformen giebt; id)

mürbe es bann als einen IDiuf bes Sd)icffals betrachten. Bod)

mid} barum bemerben, um in Oefterreid) 5U leben, bas möchte id)

bod) nun nicht, nachbem bie Heujeit gelehrt hat, bafj biefer Staat

gar feine £ebensfäl)igfeü mehr befitjt.

©ern märe id) nad) £eipjig gegangen, mo eine Bacanj mar,

bodj mollte mau mid) bort uid)t, man hat nur ältere £eute nor=

gefdjlagen. XDollen Sie mich einft in ^ranffurt haben an bie

funftsuninerfität, fo fomme id) gern; bod) mujj es halb fein, fonft

merbe id) 511 alt.

Kleine Kinber fiub feit bem Sommer immer franf. ^uerft

hatte bie jüngfte Pneumonie, genas aber mieber; bann bie r>or=

jüngfte fernere Kinberd)oIera, genas auch; bann bie ältefte Keuch*

huften, mieber ©enefuug; bann mein armer 3UTt9e *) Sd)arlad),

er ftarb r>or 4 lPod)eu baran; bann bas norjüugfte Kinb Sd)ar=

lad), ©enefung; hcu *e hat mein ältcftes BTäbdjen ,,©lfe" aud)

Sdjarlad) befommcn. IBas mirb baraus merben? ©in fcf)limmes

3ahr! Bafj meine ^rau unb id) unter biefen Umftänben meuig

©ruub 5111- peiterfeit haben, abgefehen banou, bafj mir uns lhcr

immer unglücflid) fühlen, merben Sie begreifen. IPir haben baher

and) für biefen IPiuter allen menfdjlidjen Umgang aufgegeben; id)

nerfimpelc in ber Krbeit r>on IPod)e 511 XBodje mehr unb bin nteift

fehr meIaud)olifd). Selbft ein ueuangefd)affter Jliigel r»ou per

5

(Paris), ber nortrefflid) ift, fann mid) nur feiten erheitern; id) habe

niel trübe Stimmungen!

Kleine Jrau unb id) grüfjen 3^re Per5tge ^rau freunblid)ft.

Ber 3hre

©ln Billrotl).

*) (Seftorben im 8. £ebensjatjre am )5. ttooember 1866.



49) 21 k Prof. Siibfe in Stuttgart.
giiridj, 26 . Decetnber 1866 .

Sieber ^freunb!

.... JDenn id) nun Ifujufüge, baf and] in unferer Befannt*

fdjaft oiel X\raufl)eit unb (Slenb mar, fo Ijaben Sie bie (Srünbe,

mesfjalb id) tuenig Stimmung jum Schreiben faitb. Bon allen

tjiefigen ZHenfdjen mar 3hr X)aus, Binbfleifdps unb X}cpp’s bie

einzigen, beneu ftd) meine ^rau innerlid) angefdfoffen l?atte — unb

fo finb mir red)t allein unb ifolirt. Hadjbem id) aud) bie Banting*

für nidjt fortfefen fonnte, getje id) einer 5unetjmenben geiftigen Ver-

fettung unb Stumpfheit mit Biefenfd)ritteu entgegen. XHeine plane

auf Seipjig finb gefdjeitert; id) mar in Vorausfid)t baoon in eine

Dollfommcne BTelandjoIie oerfallen, l)a^e Xjallucinationen unb m»ar

auf bau beften XPege, nerrüeft 511 merben. Pie Sd)arlad)gefd)id)te

unb ber Cob meines 3un3en hüben mid) pielleidjt oor gänjlidjer

XXeberfdjnappung gerettet; bod) menn id) Jhnen unter üier Xlugen

fage, baf id) Xcädjte lang gemeint hübe, fo merben Sie mir glauben,

in meld)em geiftigen ^uftanbe ^ mar. X(ad) (£utfd)eibung ber

Sd)Iad)t bei Ceipjig 511 meinen Xlngunften bin id) nun mieber fo

leiblid) 51m Vernunft gefommen. — Pa id) 3fyuen nun fd)on eine

grofe Xlnjahl dou mir in letzter geit begangener Pumml)eiten mit*

geteilt hübe, fo muf id) aud) nod) Ifujufügen, baf id) feit Xluguft

nid)t mehr raud)e, ja Iäd)erlid)er XPeife bas Vaudjen fd)on fo Der*

lernt hafo, baf id) am X)eilig=Xlbenb übel mürbe, als id) eine aus

Berlin angefommene Pampf * Photographie * (Tigarrenfpife prüfen

mollte. ferner habe id) mir ganj plöflid) einen Parifer ^lügel dou

er
5 511 2500 <frc. gefauft; bod) ha fce id) eigentlich fef)r menig

(Senuf baoon, beim id) fpiele für mid) nur Sachen, bie id) nid)t

fann unb nie lerne, mie meine ^frau fehr richtig bemerft. Pod)

hat es mir grofe ^freube gemacht, baf Kird)ner fd)on jmeimal

bei mir mar unb mit mir Dierl)änbig gefpielt fut. — Von Kinfel

habe id) gehört, baf er überall fefr gefällt unb fel)r nette Vor*

lefungen fut.

X1Tünd)h a ufen = XPagner’s Suftfeinfaus ift benn nun dou

Semper*) in einem XITobell ausgeführt; id) l)a^ c es Stehen

*
1) Krdjiteft ©ottfrieb Semper; geft. r 879. Derfelbe arbeitete batnals an

bett Plänen für bas llfyeater, meldjes König £ubtnig II. non Sayern fiir bie

tüagner’fdjen Jeftfpiele auf bie X7ÖI7C bes 3 farufers nad) IHiindjen beftimmt tyatte.
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unö mar ftarr r>or Bemunöerung. (Eine Kritif gebührt mir nid)t;

es liat mich aber mefentlidj beruhigt 5U fefyen, öaf öas grofe

Amphitheater fel/r mol)l in ein gemöhnlidjes Cfyeater umgemanöelt

meröen fönnte, falls es fid) fo nicht bemähren follte. Semper’s
Bau ift jedenfalls die gröfjefte Kunftleiftung, die IDagner je oer=

anlafjt l^at! 3^ habe mich mit 6er IPalfiire abgequält unö fann

nur fageit — 6umm! langmeilig! unfinnig! impotent! Profit Heu®

jafyr! r>on meiner ,frau unö mir an 3hre (frau unö Sie.

I)er 3hre

O?. Biürotlj.

50) An prof. pis in Bafel.

<§üri<fj, (8. 3 a 'utar 1867.

lieber ^reunö!

Du fyaft mir einen fo lieben Brief 511 Beginn öes neuen

jabres gefcfyicft, öaf? id) mir red)t fdjulöig uorfomme, öa| fid?

öamit ein Brief uon mir an Bid) freute, öer nichts als £amenti

enthielt. Doch je uubehaglidjer meine Stimmung mar unö jum

Cl^eil noch ift, um fo mehr erfreut es mid), r>on 2luöercn 511 hören,

öaf fie meiner freunölidjft geöenfen. pabe alfo t?et*5lid?en Banf für

Beine mir fo liebe ^freunbfdjaft, öie mir ein mefentlidjes perjens»

beöürfnifj ift.

Bcfonöers hat es mich uudj gefreut, öafj Beine Arbeiten fo

flott uormärts gehen. Bie (£ntmicflungsgefd)ichte öes ßühndjens ift

öer erfte beöeutenöe miffenfd)aftlid]e Cinörucf, Öen id] empfing, unö

öaöurd) bleibenö geblieben; öiefer (Segenftanö füllte öie fjälfte öes

(Eollegs über Phyftologic bei IPagner aus.

Steiöer fann ich uidjt fagen, öaf mid) meine Arbeiten jetet

intereffiren. Bie (Enfe’fd)e Chirurgie geräth ins Stocfen, unö ob=

gleich öabei mohl unftreitig öie arbeitsfähigften, jüngeren Kräfte be*

theiligt, arbeitet eigentlich öod) nur XBcber. 3^? quäle mid} ab,

Perbrennungen, (Erfrierungen unö Perlehungen überhaupt in großem

Stil 511 bearbeiten, fühle aber in mir fo menig Hothmenöigfeit 511

öiefer Arbeit, öaf id} nid)ts öaron hübe, als eine gereifte, ärger=

Iid)c Stimmung, bis es fertig ift.

Keim er ha * wir bereits angefünöigt, öa£ 0ftern öer Brucf



einer dritten Auflage meiner allgemeinen (Chirurgie beginnen mu|
6er meuigftens einer Durcharbeitung tnieöer beöarf. So fteefe id)

6enn feft im Sumpf bes literarifd)en ©efdjäfts, 6effen äußerer (Er*

folg meiner (Eitelfeit un6 meinem ©elbbeutel fdjmeichelt, mir aber

nid]t Öen sehnten OjeU fon 6er Befrieöigung giebt, meld]e id}

empfanb, tuenn ich eine meiner fleinen, anatomifdjen früheren Ar*

beiten mit Paterftols in 6ie IPelt fanöte.

Die großen Aufgaben djirurgifcher Ztrbeit, 6ie seitgemäfj ge*

macht merben müßten, finö fon fo eminenten Dimenfionen, öaf es

einer ungeftörten bjingabe 06er 6er Pereinigung fieler gleidjfritifcher

Köpfe beöürfte, um jutn ^iel 511 f'ommen. (Es giebt eine fo eminente

Aufftapelung fon (Eafuiftif, 3.B. über <Scfd)mülftc, baf eine fritifdjs

literarifche Perarbeitung bes flinifd^en Cheils eine bebeutenbe Aus*

beute uerfpridjt, fo auch (Seiend unb Knochenfranfheiten unb

anbereu tief ins tägliche £eben, ja ins Ceben ber ganzen XTleufchheit

eingreifeubeu ©ebrechen. IDären bie fielen (Erfahrungen, toeldje

bie gut beobadjtenben Zlerjte aller Jahrhun kcrte fammelten, 5U fer*

menben, fo müßten rr»ir meuigftens in ber (Erfenntnif ber urfäch=

liehen BTomente fiel treiter fein, als mir ftnb. 3^ glaube, bajj

man baljin fommen mufj, baf bie Zterjte auf großen Xcaturforfcher*

rerfammlungen fidj über gemiffe Prinzipien unb grofje ©runbjiige

in ber Anorbnung bes 511 fammelnben ATaterials einigen, id) möchte

fagen, Arbeitspläne, Arbeitsburcaus errichten, um Alles benutzen 511

fönnen, mas jufammengefdjrieben mirb. Dabei märe aber noch

mehr particularismus 51t überminben, als bei perftellung eines

politifchen Arbeitsplanes für bie ©eftaltung Deutfdjlanbs. Doch bei

allen foldjen fabrifartigen Arbeiten fommt hoch fielleid)t nid]t fo

fiel heraus, mie man fidj forftellt. Pird)om, ber ftets gegen bie

Autorität fämpfenb bie Sormeränität bes einseinen Beobachters

prebigte, fann mie ©oethe’s Zauberlehrling bas XPort uid)t mieber*

finben, bie ©eifter 511 befchmören ! Die ftatiftifdjc Arbeit märe fielleid}t

eher etma burd) Arbeitsbureaus 511 machen; bod] and) baju gehört

forgfältige frittfd^e Ausmahl bes ATaterials, baju mieber praftifdje

(Erfahrung ic. A)ir merben uns mohl forläufig begnügen müffen,

M? jeber an feiner Stelle fdjafft, mas er fann.

ZITorgen Abenb mirb in Bafel eine Buffe aufgeführt fou

S- Sd]ubert, bie mich fel]r intereffirt. (Es ift feljr möglich, öaf),

id] nad} Bafel fomme; bod] fomme id} nicht 511 Dir, lieber Jreuuö
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5cnu am \. Januar l)at and) meine Kleinfte nod] Öen Sd)arlad]

bekommen 11116 fdjuppt jeijt ab ... .

Der Deine

CI]. Billrotl].

5\) Kn Prof. (Esmardj in Kiel.

^iiridj, 6. ^ebruar ]867.

Cieber ^freunö!

(Srofe (Ereigniffe ftu6 injmifdjen abgelaufen! 3<^ ttyeile nid]t

6ie pon Dir ausgefprodjene Beforgnif, 6afj tr>ir baI6 mie6er Krieg

haben mer6en. (Ein Krieg jmifdjen ^ranfreid] un6 Deutfd]Ian6

fann nur, menn and] pielleid)t nad] längerer jeit mit 6er Icie6er=

läge ^ranfreid}s enöen; 6as mir6 £ouis and] mol)l miffeu. 0b es

il]m gelingt, mirffame Klliirte gegen Preußen ju fin6en, ift 6od] tr>ot?l

öie ^rage, — furj, id] glaube, es bleibt porläufig ^rieöe.

XDäl]ren6 6er Kriegsjeit I]abe id] mid) I]ier fo redjt im (£yü

gefüllt; mät]ren6 3hr Klle tlyätig märet, mar id] Ijier gebuu6en

un6 6urfte nidjts pon (Euren Corbeeren in 6er Kriegsd]irurgie

tfyeilen. Dod) in einem preufifdjen ^elölajaretl] etma als freimiüiger

Stabsarzt auf eigene Koften eintreten, 6as fonute id] nidjt — un6

511 6er öfterreid)ifd)en Krmee modjte id] nid]t. So blieb mir nichts

übrig, als im Beginn 6er Serien nod] eine Cour 6urd] öie Caja^

rctlje 6er ZHainarmee 511 machen, mo id] 6anu freilid] am Kufeljen

pou Sd)uf?mun6en in etma ]0 Cajarethen bal6 genug hatte. Die

meifteu 6er 6ortigen ZUilitärärjte Ratten 6cn befteu ZDillen, 6od]

menige nur etmas Können. Bec!*) aus ^rciburg mar 6er tüd]tigfte,

bilöet fid] aber nidjt menig ein; fein Bud] über Sd)ufmun6en I]at

er fd]on fertig.

IDenn Du 511 0ftcru Did] mit 6en an6cren confuItiren6cu

ZKilitärdjirurgen pcrfammelft, fo treffe id) Did] mal]rfd]eiulid] in

Berlin, 6a id] öie 2lbfid]t l]abe, ju 0ftcru mit meiner ^rau Berlin

511 befugen. Sie mar jetjt feit 8 langen 3a^?ren nid)t mehr in ihrer

peimatl] un6 l]at mol]l gerechtfertigte Sel]ufud]t 6aruad). Den

galten XDinter t}tn6urd] maren meine Kin6cr (jeist uod] 5 2Ttä6d)en)

franf an Sdjarlad] ....

*) ^iit^rer ber babifd?cu Sanitätscompagnie im VIII. beutfdjcn 23nnbes'

2lrmeecorps; fpäter (generalar^t bes XIV. 2tnncecorps (23abctt). (Seft. 189 ^.
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jd] fühle mid) fdjoit feit längerer hiei' unbehaglich, öemt

id] fetje ein, öafj ich l)ter meinen IVirfungsfreis nicht rergröfjeru

fann. jd) habe I)icr Alles erreicht, mas ein Chirurg l)ict erreichen

fann, unö öas ift für einen ZTCenfdjen non 57 3ahren ^°d] ein ent*

fd)ieöenes Unglück! XDenn id) nidjt balö non I)ier fortfomme, meröe

id] balö ganj fettig öegeneriren. Cs ift redjt unbehaglich, feine eigene

IPofynung immer nur als ein chambre garnie auf 5er Durcfyreife

anjufeljen; menn idi jetjt (Gelegenheit hätte, ginge id) überall hat,

nur fort t>on hier! Vielleicht finö es nur oorübergehenöe Stimmungen,

folgen non ^ettanfafe, meil es mir ju gut geht. Doch folcbe Stint*

mungen finö recht fatal; idj mar früher feiten öanon geplagt, jet^t

mirö es öamit d^ronifd).

Die ©efd]id)te mit 5er Cnf e’fdjen Chirurgie liegt mie 23lei auf

mir! 3^1 öer Krieg! Da ift nichts gefdrehen. Simon fdjreibt

enölofe Auffäfee in 5ie Deutfdje Klittif unö in öie Prager Viertel*

jahrfdjrift! Das ift ja ganj gut Alles! Doch menn man einmal

Verpflichtungen eingegangen ift, fo — . XVagner fdjicft fein

UTanufcript über Öen Kopf nid)t, giebt auch feinen Cermin! unö

öodj mill er öie Krankheiten öer parnmerfjeuge nicht abgeben; id]

meijs nidjt, mie id) mit ihm öran bin. So ein hat Pith a ^ei

öer öfterreidjifchen Süöarmee gefehen unö fagt, er fei recht alt unö

fdjlaff gemoröen unö meröe fd)merlidj noch irgenö etmas fdjreiben.

X. foü halb nerrüeft fein. XVas foll id] nun machen! 3d] fd)reibe

jefet mie toll an Öen Verlegungen im Allgemeinen Cheil, mas mich

fehr erepirt, öa id) nicht mehr öarüber meifj, als mas id) fd)on in

meiner allgemeinen Chirurgie gefagt habe, öie nun fdjon in 5. Auf*

läge erfdjeinen foll. 3 d) habe es ganj aufgegeben, öafj öie grojie

Chirurgie nad) einem beftimmten plan erfdjeint. IVas fertig ift,

mirö fofort geörueft; idj bitte Dich alfo, lieber Jreunö, mir möglichft

balö etmas
5U fdjtcfen, öann mirft Du fofort geörueft meröen. 3d?

bin iiberjeugt, öafj öas gauje JVerf fd)Iiefjlich nur öurd) (Scmaltacte

beenöigt meröen fann, mie? meifj ich noch nidjt. 3n öiefem Buch
follte auch (une bei bjolmes*) ein Abfdjnitt über pofpitäler fein,

etma am Sd)luf, oor ©urlt’s Statiftif. Das märe aud) fo eine

Arbeit für Dich, lieber Jreunö, öa Du ja fouiel 3ntereffe au öiefem

midjtigen (Segenftanöe haft.

*) T. Holmes, A System of Surgery, theoretical and practical, in treatises
by various authors. 4 vol. London 1860— 64.
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jefet mirb eine britte (Sdjluf) Bbfyaublung über IDuubfieber*)

con mir gebrucft, fyauptfädjlid] Klinifdjes unb Statiftifdjes entljaltenb

— niet ^atjlen! Stangmeilig, bod) aud) notfymenbig.

(Einen non 1(860 bis \865 **) fyabe idi fertig; er

ift faft \ 2— Drudbogen ftarf gemorben. 3^ mollte ifyu feparat

erfdjeinen laffeit, bod) münfdfte it?n Sangenbecf trot> feiner Sänge

fürs 2Xrd)ir>; er mirb bort bann mot]l im nädjften X)erbft ober IDinter

erfdjeirten. Bad] indem pin= unb perüberlegen fyabe xd) bie topo=

graptjifdje Xlnorbnung als bie jmecfmäfigfte befunben. I)as ©an^e

fyat mid] faft q XlTonate ausfdjliefüd] befdjäftigt; es ftel]t auf bem

Papier, bod] an ber ^orm ift uod] Dieles 5U beffern; aud] meif id]

nod) nidjt, ob id] bie Dielen ©abellen foü mit abbrucfen taffen. Die

ftatiftifdien ^afylen finb natiirlid) nid]t bebeutenb, ba es fid) im

©anjen nur um etma uiertaufenb djirurgifdje ftationäre Kranfe

tjanbelt. Dod] I?at es barin mandje intereffante ^äUe, unb bie

djronifdjen Kranfen (befonbers mit ©umoren, ©elenf- unb Krtod]en=

affectionen xc.) finb bis 5um Cobe ober bis jum Status praesens

oom Dlärj \866 nerfotgt. 3<^ fyafo dma 1000 Briefe für bie

©efdfidfte jum großen ©fyeil nad] Formularen, bie idj mir br liefen

lief, gefcfyrieben. Die pauptfadje ift mir meine eigene Belehrung;

id? fann jeft meift für jebe djirurgifdje mir rorgefommene Krauffyeit

genau fagen, mie r>iel id) curirt fyabe unb mie niel nidft. 21n bie

Bebaction 511m Drucf biefer 2trbeit fomme idj mol]l erft nad]

£)ftern.

Beifolgenb fd)icfe id] Dir 51m freunblidjen (Erinnerung an mid]

einige Stereofcopen***), bie fdfou feit faft einem 3Hit?re fertig traten,

bod] bes Krieges megen jurücfgefyalten mürben; Dielleid} t iutereffirt

Did] einiges bauon. Diefe 2lrt ber Deröffentlidjung ift inbef bod}

fd}t treuer. (Enfe glaubt, baf er faum metjr als (00 (Eyemplare

abfefen mirb; fomit tuirb es iDolft bei biefer einen Sieferung fein

Bemenben tyaben. Derjcil}, baf bie franjöfifdje ileberfetjung bes

Certes nid}t beiliegt; bod} es mären 511 menig (Eyemplare baoou

*) 2lrd}ir> f. fl. Chirurgie 23b. IX. ;868 .

**) Chirurgifd?e (Erfahrungen, güridj. 1860— 1867. 3m 2lrdjii1 f. t'I.

Ctjirurgie 23b. X. 1869 .

***) Chirurgifdje Klinif in giiridj. Stereoscopifdje photographie,
l
djirurgifdjer

Xraufer, hcrausgegebeu uou Dr. CI}- 23ittr°th_, prof. ber Chirurgie in ^iirich,

angefertigt r>on 3 - <San3 , Photograph i ' 1 §üridj. \

•

Lieferung [\2 oilber].

(Erlangen, Jerbiuaub Cnfe 1867.
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gebrucft. Die Ueberfei§ung t?at aud) nur 3n tereffe für Öen Bud)=

hänbler, um bcnt Ding im 2tuslanb leichteren (Eingang
5
U uerfdjaffen.

Der Deine

CI). BiUrotl).

52) 2tn Dr. (Eifer in Jranffurt a. 211.

<§ürid), 7 . Februar ;867.

Cieber College!

JDenngleid) 3hnen Kird)ner bereits <5rü|e r>on mir gebracht

haben rnirb, fo fann id) bod) nid)t umhin, 3^nen meinen herjlichften

Danf für öie grofe <freunblid)feit ju fagen, bie Sie für mich m ber

Cifenbahnangelegenhcit gehabt haben. Die gan$e 2lffaire ift fo 311

Cnbe gefommen, baf (Sraefe feinem Sd)tr>ager einen fäd)fifd)cn

Kranfentransportmagen fd)icfte, ber freilich theuer, bod) ausgezeichnet

bequem mar.

Uns geht es fo leiblich; ich bin fett langer <3 ett froh/ trenn

nur einer ron uns franf ift. Unfere Sd)arlad)quarantaine läuft

enblid) aud] mit biefer H)od)e ab.

Die Ungelegenheit mit IDien fd)Uef lange geit, läuft aber feit

einigen Cagen mieber fehr energifd). 3<3? ftehc in Correfponbenj

barüber mit pitha unb 2lrlt;*) an mir foll es nicht liegen, rnenn

id) nicht hmfomme. 2TTag ber gan^e Kaiferftaat zerfallen — fo

lange id) lebe, rnirb XDien nod) immer eine fehr grofe unb luftige

Stabt bleiben. Bitte fagen Sie t)terr>on nichts an Kirchner; id)

münfd)e bie Züricher euentuell 5a überrafd)en.

Der 3hre
Cf?- BiUrotl).

53) 21n Prof. £übfe in Stuttgart.

^ürid?, 5 . IHärj ;867.

lieber ^freunb!

Seit einiger formirt fid) aus minterlanger, nebelhafter

Uufjftimmung unb Cebensüberbruf toieber ein beftimmtcres Bilb;

id) foll bod) ttod) nid)t ausruhen, nod) nid)t in bem pi)ilifterfd)laf ben

*) prof. ber 2tugcnl)eilfuiibe in IDien; geft, \ 887 .

Sticfe Don £l)eobor Sittroll]. 7 , Auflage. 6
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£ebensreft t>er6ufeln. Seit einigen IDodjen (äugt eine immer au=

mad?feit6e Partei 6er IDiener meöicinifdjen Jafultät fel?r ftarf au

meiner Sphäre; id? bemuubere 6ie Steute I Sie tnolleu einen preufen,

einen Ketjer in 6ie erfte 6ortige €l?irurgeuprofeffur bringen; es mag
mot?l mutt} 60511 gehören, 6as jet>t in EDiett 511 molleit. So l?abe

xd} feine Hufye! Der fjimmel notier Bratfd?en! f?immelt?od?jaud?5en6,

r>ielleid?t baI6 5U Do6e betrübt! Komme id? 6urd? 6ie ^fafultät,

mie fontme id? 6anu 6urd?’s ZHinifterium, 6as man in 6ie(ent <fall

6od? nid?t als 6en befannten, leidet ju über(pringen6en punbefcfynxtnj

betrad?ten famt. Sie mer6en tnid? für red?t toll galten! pier mit

57 Jahren 6ie <Entpfin6ung 5U l?aben, im Befit> 6es l?öd?ften (5e=

l?altes, im Stanöe Ellies l?ier (Erreichbare erreid?t 511 l?aben, möd?te

mancher ein (Dliicf nennen; für mid? ift es ein (£len6!

Porigen Sonntag traf id? auf 6em grünen pügel*) Kinfel’s.

3d? ertaube mir nad? 6iefen menigen Stunöen fein llrtl?eil über

Kinfel. IDäre meine ^rau 6abei gemefen, fo mür6e fte etma

fo!gen6en (£in6rucf auf 6etn Bad?haufemege formulirt l?aben: „K. ift

eine r>ermin6erte Eluflage non Ködjly**), 6od? t?at Kinfel mettiger

Kenntniffe un6 mettiger (Seift. (Er l?at feine fein ausgebil6ete

(£tupfin6ung für 6as plaftifd? Sd?öne; feine Bemerfungen über

Kuitftmerfe fin6 flad?, 6ilettantifd?; er fd?eint ntel?r gemefen 511 fein,

als er jet>t ift. Das Sieben in (£nglan6 I?at il?n in je6er pinficbt jur

Buine gemacht; 6iefelbe l?at nod? niel äufere ^orm, 6ie Blauem

fin6 siemlid? unr>erfel?rt, 6as (Sel6 5um Bau an äußerer 0rnamentif

r>erfd?men6et. Dagegen innen ift es fal?l geblieben. 3mm<ttf?in

nimmt fid? 6as (Danse r>on einiger (Entfernung bei paffeu6er Be=

leu<f?tung uod? immer ganj gut aus; 6od? 6arf mau es nid?t 511 oft

fel?en." So meit meine ,frau! (El auf ins ift nad? IDürjburg

berufen un6 t?at angenommen. — 3n etma H Dagen reife id? mit

(£ I7 r
i
ft e 1 tiad? Berlin. Hutermegs mer6en mir uns in Bonn, (Sollt,

Baumburg auffyalten .... Waffen Sie ba!6 dou fid) fjören!

Der 3 l)re

Dl?. Biürotl?.

*) 2luf bem f iirftItd?ott Sanbfitj uon ©tto lUefenbonf, einem (Sönner Kidmrb
IDagncr’s, als berfelbc im <£jil mit feiner ^rau auf bem grünen fjüget auger-
halb «güricb’s mol?nte ((8^9).

**) 23is (.86^ Prof, bcr claffifdjett Philologie in giiridj; geft. (876.
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54) 21 n Prof. V}\s in Bafel.

^ürid?, f8. IHärj \867.

Sieber ^reunö!

.... Pie lebten XPodjen waren peinlich öurcfy Berufungs*

aufregungen. Porgeftern 21bert6 erhielt idj Pepefdfcn jugletd) non

2t r 1 1 ,

pitlfa unö Briicfe*), öaf? midj bas profefforencollegium als

Had]folger non Sdjufj gewählt hat.**) IPas wirb bas XHinifterium

baju fagen? ein proteftantifdjer Preufe! es wirbelt mir etwas im

Kopf bei bem ©ebanfen, in ber IPeltftabt XPien ju arbeiten. 3^
habe fo was immer gewiinfcht, nun wirb mir faft bange! IHeine

^rau ift überglücfUd] in bem ©ebanfen an IPien.

bjerjliche ©rufe an Peine <frau unb befonbers aud) an X)ans!

Per Peine

Cfy. Billroth.

^reunblidje ©rüfe an So ein, ber non ber IDiener ©efdjidjte

burd} pitl^a wufte.

9

*) Prof, ber Phyftologie in tüien; geft. n. 892.
**) 3n ber Siftung com \6 . ItTär3 1 867 einigte fidj bas tPiener mebicinifdje

ProfefforemCollegium mörtlidj baffn: „jenen profeffor ber <£t^irurgie 311 roät^Ien,

r>on meldjem bie grögefte jförberung ber tPiffenfcftaft 311 ermatten ftetjt, ber nid}t

nur in ber praftifdjen dl]irurgie, fonbern aud/ in phyfiologifdjeu unb patfyo>

Iogifd)-anatomifd)en ^orfdjungen einen grogen Huf geniegt, ber als £et]rer,

©perateur unb Sdiriftfteller burdj befonbere (Senialität fidj fd]ott ausgc3eid]net

bat, ber in Doller ItTannesfraft nodj ftetjt unb ermarteu lägt, bie mobernfte Hidj-

tung ber tEhirurgie in ihren Bestellungen 3m1

Phyfiologic unb patbologifdjen
Hnatomie gläri3en'b 311 oertreten unb geeignet ift, eine djirurgifdje Sdpile hier 3U
griinben, treidle ber lluirerfität 3um Bühnte unb bem £aube 311m gröfteften Hüften
gereidjen foll". (Hus Hlbert’s Jeftrebe am u. ©ctober 1892.) (Es mar bas
Derbienft d.^ Bofitansfy’s unb Briicfe’s in ber entfdjcibenbeit Stunbe 5inuft für bie

Berufung Billrotft’s ein3utreten. d. pitfta fd]rieb am *6. Iltär3 au Billroth, bag
bei ber Hbftimmung bes profefforemtEollegiums Don \7 Stimmen \ \ auf Btörotlf
gefallen feien, bag bem DeFan Prof. Braun bie fdjnelle (Einigung ber IDahlmänner
311 bauten fei, unb bag er felbft abgelehnt habe. „Hlfo Diftoria, mein geehrter
^reuub, Sie ©erben mit offenen 2lrmen empfangen merbcu." Hm 23. ITIär3

erflärte Billroth mit Xlanf unb jfrenbe bie IBalfl aitjunehmen uitb fügte hinju

:

,,icg roerbe mich .genüg bemühen, ben dou mir gehegten (Ermattungen 311 ent*

fpred?en, menugleidj id) es motf fühle, mie fchrocr es fein mirb, als Had?folger
bes Dcrftorbenen Eferrn Hegierumgsrathes Schuh auf3utreten." Hm \ 2 . Itlai er*

folgte bie faiferlidje (Ernennung, unb am U. ©ctober \867 hielt Billroth, bamals
38 3a t?re all/ feine erfte Dorlefung in EPien: „(Einleitung in bie allgemeine
(Ehirurgie" (JBiener mebic. tüoehenfehrift Hr. 82. 1,867).

6
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55) 2ln Prof. Stübfe in Stuttgart.

(giirid), 2. 3uui *867.

Sonntag Hachmittag. (Bemitterfchmüle. ©rünliches palböunfel

öurd} 3afoufien fdjmirrenöer Utntosphäre. (Eine unterfefte, fräfttgc

XtTännergeftalt, Öen Diesigem nahe, fift am Schreibtifd); ftc ift mit

öem Bothöürftigften befleiöet; irren mir nicht, fo taffen fid) nur

pemö, Unterhofen unö Strümpfe unterfdjeiöen, öodj Ulles überall

reinlich; es ift Sonntag Hachmittag!

Sie meröen glauben, lieber ^reunö, es fei Jhnen ein UTanufcript

eines moöernen Hopelliften in öie pänöe gefallen, unö in öer Chat,

ein Homan mill es mir fcheinen, öaf ich 5um Xu Profeffor öer

erften <hirurgifd]en Klinif unö als erfter Director öes 0perations=

bilöungsinftitutes ernannt bin, ernannt pon Sr. Upoftolifchen UTa=

jeftät öes Kaifers pon Defterreid?, ich, ein UTenfd} pon 38 Jahren,

öer ftch fo gräflich S^ün erfdjeint, öaf ihn bei öicfem ©eöanfen

faft ein (Brauen ergreift (bitte Öen (Einfluß öes grafigen, grünen

piigels ju beachten). (Erft feit einer XDod)e ift öie (Ernennung r>er=

öffentlich!. 3^? 4 Cage in XDien unö bin erft feit Kurzem ju=

rüc!. 3n XDien mar id) täglich mit Brahms jufammen; p ans lief

mar Ieiöer perreift. 3^? freue rnid) fehr, öort einen Kreis Znenfdjen

ju finöen, pon öenen man geiftige Unregung empfängt; piclleidit

gelingt es mir, einen foldjen Kreis um mein paus 511 feffeln, menu

öie Praxis öas öaju nötige fleine (Belö abmirft ....
(Es freut mich, öaß Sie in 3hm* jeßigen Stellung öie gc= •

biihrenöe Unerfennung finöen. Dielleicht lanöen Sie öoeh balö in

Berlin oöer XDien. XDenn es öod} in XDien märe! es hat mir aud}

jetjt mieöer gar 511 gut öort gefallen. Die XHenfdjen finö öort alle

pergnügt unö unbefümmert; man arbeitet mäßig, genießt piel.

3eöenfalls müffen Sie uns in XDien befugen, fo mie mir nur

einigermaßen eingeheimft finö. Xllit meinem feurigen (Enthufiasmus

meine ,Jrau öiefe Berufung angenommen hat, fann id] 3^ncn 9ar

nicht befdjreiben. XDährenö mich noch oft Bangigfeit befdjleidjt, ob

id) öas Ieiften fann, mas man in XDien pon mir ermartet, ob mir

pecuniär epiftiren fönnen ic., ift meine frau polier XHutl), unö id)

fehe jeijt erft, unter meld)em Urucf fie Ißer geftanöen, mie ungern ftc

hier mar.

XDir hatten in Berlin fd)auöerl)aftes XDetter unö fo piele Der=

manöte unö Befannte, öaß mir eigentlich Xciemanö rcdjt gefehen
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fyaben. 10 ir Ijaben bctöe befcfyloffen, Berlin nid)t efyer wieber 511

befudjen, bis minbeftens 6tc f^älfte unferer Derwaubten ausgeftorbeu

fittb, ober incognito bort 5U fein.

tDenrt ftdt unfere Stellung in IPien fo mad)t, wie es ben Kn=

fd]ein l}at, werben wir fd^werlid) nod) einmal wedjfeln, fclbft wenn

Gelegenheit itad] Berlin gegeben wäre; bod] werben fid) audj in

XPien Unannefymlidffeiten genug finben.

Der Jt?re

CI). BillrotE?»

56) 2ln Prof, pis in Bafel.
<§iirid}, ;o. 3uni 1867 .

lieber Jreunb!

Die ^ufammenfunft in 01tcn riidt Ijerau, für midj bie letzte!

Ba möchte id} fie fo redjt in bie Sänge jiefyen. Bier nt er unb id)

beabfiditigcn ant Samftag mit bem XTiittagsjug nad] 01ten, non

ba nad) Säufelfingen, non ba auf ^rofyburg. Bu barfft nicfyt fehlen.

Bringe alle lieben ^reunbe non Bafel mit, Siebermeifter*), Socin ic.

Schreibe mir bod], wer fommt, bamit id) auf ,frot)burg ben XPirtl?

ungefähr auf bie ^al}I ber ©äfte norbereiten fann. IBie freue id}

mid) auf ben Samftag Kbenb!

IPenn bod) bas IPetter fo fyerrlid? wäre, wie fyeute 2Xbenb.

(Es ift 9 Hb?r, hell genug, um neben ber Campe burdjs offene ^enfter

auf ben See unb bie Berge in geifterfyaften Conturen 511 fdjauen;

bie ©loden ju XTeumünfter läuten, bie Suft ift fyerrlid} erquidenb.

Bann ber ©ebanfe an niele ^freunbe, bie idj in biefem fdjönen

I

Sanbe gewonnen! 3n foldjen Stimmungen wirb es mir fo fd)wer,

mid) 511 trennen! Alea jacta est! Xlbieu.

Ber Beine

O?. Billroth*

57) 2ln prof. Sübfe in Stuttgart.

^üridj, 2. Tliiguft J867.

Sieber
t
freunb!

Xllles padet, radet, Fnadet, winbet, binbet, fiubet nie bas Bedjte

gleid], widelt um papiere XUles, rennet, rufet l)iit unb fyer. Kaum

*) Prof, ber inneren ITtebidn in Safet, (Tübingen; geft. *90 u



ba£ itod} ein Heines piütjd}en au 6cm Sd}reibtifd} übrig bleibt, tr>o

id} auf ’nen fleinen Jetten non Papier nod} fd}reiben fann; felber

ftets in Ud}t mid} nehmenb, baf nid}t eingepadt id} merbe, meid?’

ein Crubel! meid}’ ein 3u^ e^ fort r>on ^ürid} I}in nad} IDien!

Um alfo enblid} uernünftig ju fdjreiben, beute ift 6er erfte padtag ....

IDir hoffest bis jum \5. fertig 5U mer6en, un6 6ann a6ieu Scbmeij!

3hrß ^frau mar fo Uebensmürbtg, r>on meinen Compofitioncn

ju rerlangen. 3^? 9e^e bie Quartette uid}t gern fort; id} bin über*

jeugt, bafj fie fo uoüer Quinten ic. fteden, 6af jeber Kunftuerftänbige

fofort feine Ud}feln Juden mürbe. Uuferöem ha t jcöer

Pater für fein jüngftes Uinb eine Sd}mäd}e. Beifolgenbe Sieber,

bie meine (Elfe mit £eibenfd}aft fingt, unb bie aud} bei allen meinen

Zcid}ten unb Heffen in Berlin grofe <freube erregt b^ben, fd}ide id}

3b^er lieben <frau. Da biefe fleinen Dinger abfolut nid}ts anberes

prätenbiren, als finbifd} ju fein, fo mag man fie bem Dilettanten*

componiften am erften ue^e^en. Denfen Sie ftd}, baf id} meine

beiben älteften XHäbel auf bem Sdjoof habe unb ar,t Ulauier fitjenb

mit ihnen finge, meine ^rau babinter. 3 e älter i<h merbe, um fo

finbifd}er fomme id} mir r»or! .... Huf alle ^älle fommen Sie

balb nad} IDien, mo meine Ubreffe ift Culpenftrafe 5, 30feP^ s

ftabt, IDien.

perslidie ©rüfe an 3*?re <frau.

Der 3hre
CI}. BiUrotl}.

9

58) 2tu Dr. 3ol? annes Brabms in IDien.

iPicu, ;o. 0ctober 1,867.

Sieber Brabms!

IDenn morgen mirflid} 3pbü}enie 5
U Staube fommt, fo merbe

id} für uns beibe 5mei Billets beforgert. IDenn Sie um holl’ 7 Ubr

nid}t bei mir finb, um mid} abjubolen, falls 3btlcn bas pafjC fo

treffen mir uns furj t>or 7 Ul}r uor ber Cbür bes Opernbaufes;

paupteingang beim Cafe de l’opera. Saffen Sie mir nidjts fageu,

fo nehme id} an, bafj Sie mit meinem Dorfd}lag einucrftauben finb.

Da meine ^rau nid}t mit ins Cbeciter gebt, fo fönnen mir nachher

irgenbmo jufammeu fein. Pafst 3buen mein Porfdjlag aus irgeub

einem ©runbe nid}t, fo ermartc id} Uutmort.

Der 3bre
CI}. BiUrotb.
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59) Kn Prof. Siübfe in Stuttgart.

iXOett, 24 . December \867.

IPeihnachtsheiligabenö ! halb BTitternacht! — Keine ^eftfeier,

feinen Baum, feine Kinberfreube! bas bebeutet, baf meine arme

tfrau fdjon feit mer IDodjen franf ift . . . . Kud) öie Kinöer fränfeln

dou ^eit 511 ^eit. 3n ^ürid) gemofjnt niet im freien 511 fein, führen

fie f^ier ein Sieben rnie im Käfig; es ift nichts (Ernftes mit ihnen

paffirt, öocb öie IDangen fiitb blaf, unö öie fleincn Pflanzen führen

ein Creibbausleben!

Bas finö öie einjigen Sdjattcnfciten meiner I^iefigen (Eriftenj.

,für einen BTenfdjen ron (Semütfy roüröe öas eine grofje Calamität

fein. ZTCir ift es recht betrübt, baf es nicht artbers ift; bcd) bei Öen

grofen Kufgaben, öenen idi hier gegenüberftetje, tritt öer
t
familien=

rater fel?r in Öen pintergrunö.

Sonöerbare Perfyältniffe hier, recht für Knenturiers, Paroenus

gemacht; alles fd)manft, manft fyin unö her! 3 e^es augenblicfliche

Bebiirfnif ruirö befrieöigt, unö öod) feine
<5ufrieben heit — es fehlt

an grofen fielen .... XDas foll ein Unterridjtsminifter, tuenn jeöe

fleine unö grofe Prouinj in eigener Sprache fid) bilöen unll, meint

er meöer über Hnir*erfitäts= nod) Sdiulanftalten, itod] über Seigrer*

anftellungen frei perfügen fattn? 3n allen Pronittjen tpill man an

öen fleinen Knirerfitäten nur (Eingeborene; für öie Bocenten hier giebt

es feine ^iele, feine (Barriere, öenrt öie Brücfen nach Beutfd)lauö

ftnö früher aus podjmutb abgebrochen, unö in IDien fönnen öod]

nid)t alle Profefforen rneröen .... Babei ift oiel Calent im (Ein=

Seinen öa; es mäd}ft eine jüngere (Beneration 5. B. in meiner

^afultät heran, welche oiel poffnung unö ^reuöe ermecft. Bod) ein

fleinlidjer £)af gegen öie Berliner Schule herrfd]t öabei; fie wollen

aufer Perbinöung mit öer öeutfd]en IDiffenfdiaft bleiben, weil fie

es nicht ertragen fönnen, epentuell in sweiter Stirne 511 ftefjen.

Beöenflidier Stanöpunft!

IDas öie (Einjclf^eiten betrifft, fo bin id) red)t jufrieöeit. 3d}

bin herberufen, um hier 5U fämpfen, unö öaran wirb es nicht fehlen.

Kleine Klitiif, in öer id? 300 junge Stellte unterrichten foll, hat 511

mcnig Kranfe (wie man im Kuuftausörucf fagt „su wenig Bla*

terial")
;

id) muf mehr Kranfenfäle, mehr Betten jur Bispofitiou

haben. Biefe müffen anöeren Chirurgen im Kranfenhaus ab*
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genommen werben, 6a haben Sie gleich 6en Scanbai fertig. 3<ä)

habe meine Bombe planen laffen, unb Stiles wütl)et gegen ben Buhe*

ftörer ber gemütlichen pi)ilifterei. Brei ZHonate Ijat es gebauert,

bis id) mein 0perations=Umpl)itl)eater fo I^ergerid^tet hatte, wie id)

wollte, ^äljigfeit unb Uusbauer ift Ijier uotwenbig unb ift wirffam,

weil fie beim ZDiener feiten porfommt. 3<ä? öU)e in allen Bingen

langfam unb allmählich por. Bad) bem Befudje meiner Dorlefungen

511 urteilen, I)abe id) (Erfolg; bie prayis Iäft fid) gut an. Bur
meine literarifdjen Unternehmungen hängen mir wie Blei in ben

(Sliebern, id) fomme feiten por 2 Uhr Badjts 5U Bett.

(Befelligfeit ift h^r in ben Kreifen meiner Jafultät fopiel wie

gar nidjt; bie meiften meiner Kollegen finb über 60, feiner unter

55 3 ahreu. 3<ä? bin bal)er ntehr im Ulter ber hiefigen Ufftftenten

unb Bocenten; mit biefen wirb fid) bann and) allmäl)lid) ein mir

angenehmer Kreis eröffnen. Sehr gern habe id) p. Ciipow*), ben

id) halb äufällig fennen lernte, aber bisher feiten gefeljen habe. 3^?

war bei il)m, um ihn 5U einem 3 0 a ^7 ^ r a

I

7
nx s = 2Xben6 ju mir

einsulaben; bod) er fonnte leiber nid)t, weil er unwol)l war ....
Bral)ms wirb mir immer lieber, je öfter id) mit ihm ju*

fammenfomme. panslicf fagt fel)r richtig pon ihm, er bat ben*

felben fehler wie Bad) unb Beetl)OPen: er I)at 5U wenig Sinn*

lid)es in feiner Kunft, fowol)l als Componift wie als Spieler. 3^)

glaube, es ift mehr Ubfid)t, Ulles Sinnliche 511 permeiben, als Utangel.

Sein Bequiem, pon welchem neulid) bie erfte pälfte aufgeführt

würbe**), ift freilid) fo überfinulid) erhaben unb fo proteftantifd)*

bad)ifd), baf cs l)ter aur mit Uiül)e burd)gebrad)t würbe. Bas

3ifd)en unb Klatfcbcn würbe 51W förmlichen £eibenfd)aft, es war

ein Kampf ber Parteien; enblid) fiegten bie Klatfd)er.

3o ad) im war jwei ZHonate hier. J>d) habe il)n fehr oft ge*

I)ört, war fel)r oft mit il)m jufammen unb habe ihn perfönlid) fehr

lieb gewonnen; er ift ein ganj prächtiger UTenfd). ZDenn man bie

lebten Quartette r>ou BectI)OPen pon il)in hört, fo halt ftd) 3 e^er

für einen €fel, bajj er biefe ZHufif nicht für bas Sdjönfte hält.

*) Karl r>on Sütjotn, Prof, brr 2lrd)itecturgefd)id)te an brr K. K. tedjnifdjen

podjfdjnle tu IPien; geft. 1897.

**) ,,Deutfd)es Hequiem". 0p. 45 . Pie erfte prüfte bes ltod) ungebrueften

Kequicm unirbc unter perbccFs Ptrcction im 2 . (SefeUfdjaftsconcertc ÜEube ZTo»

mmiber aufgefiit)rt. 23ral)ins pat basfelbe nad) bem CEobe feiner lliutter gefdjrieben.
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Stiles mirb fo einfad? flar, fo f<f?ön geftaltet unter feilten l^ättben,

matt merft gar itid?t, 6a§ 6a etmas gemad?t mir6; es gel?t eben ein=

fad? nor fid?, etma mie Sonne oberZTCottb aufget?en. IPenn Braf?ms
uu6 3 oa d?im 5ufammen Beett?or>cn, Bad?, Sd?ubert fpielen*),

fo merbeit nid?t 6ie Boten ä la Bülom**) pt?otograpf?irt, fonöern

6ie Conceptionen erfd?einett mie lebettbe Conbilber nor 6cm 0t?r; fie

erfd?einen un6 r>erfd?miti6en mie6er. 2Ttir mar es immer foit6erbar,

baf man baju flatfd?en follte. Biefes ©eure fd?idt fid? nid?t für

3e6cn; 6er mo6ertte BTenfd? mit gepfeffertem ©aumett fin6et 6aratt

feinen ©efd?macf; 6od? mir ift es als 6as f)öd?fte porgefommen,

mas 6ie reprobuftipe Kiinft pro6uciren fattn.

©an^ au6ers mirfte Bubinfteitt***), 6er 5 ©oncerte gab. <£r

ift ein f?öd?ft begabter BTtenfd?, ein Catent erften Banges, nid?t ot?ue

Originalität, 6od? fd?led?t erlogen. Seine Compofitionen (CIapier=

coucerte, Bammermufif) fiu6 immer intereffant genug, um fid? an

6etn Sd?önett 6aritt 51t erfreuen, utt6 6as J^äflidje 06er Cangmeilige

leid?t tjerausjufinben. So ift aud? fein Spiet; id? t?abe Hiemaub

fo fd?ön fpielen I?ören un6 nie einen Bünftler mit fotd?er ,fripolität

6ie beften Sad?ett t?erunterreifjeu f?ören. 3nrier^ e Bof?t?eit fommt
uttangetiet?m jumeilen I?eraus neben einer ©rajie 6es Spiels, einer

3ntenfität 6es Cones un6 Bortrages pott f?ittreifenber XDirfung.

5 Bubittftein

2 3oac^i,ns -Sra f?nis

5 3oa#ms Quartett

2 grojje 3°a<3]ir>t=Solo Concerte

2 Quartett^etlmesbergerf)

5 grofe 0rd?efter inet. Ct?or

\9 Concerte in 5mei BTonaten.

XBas fageit Sie baju? 3 <i? t?abe mir porgenontmen, 6iefen

Bed?er, fetbft mit lüermutt? perfekt, bis auf 6cn ©runb 511 leeren

in 6icfem Xüiuter. IBentt jebes 3aI?r fopiel 3ntereffantes fommt,

*) Seibc Kiinftlcr fpielten batnals 3ufammen iit 3uiei (lonccrten bie A-dur
Sonate uub G-dur Sonate (<Dp. 96.) non Seetttonen, bie ptjantafie in C-dur 1111b

bas Konbo brillant in H-moll non Schubert.
**) (Seft. 1894.

***) (Seft. 189 ^.

f) Diolinift unb Dirigent in tüien; geft. 1893*
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mas mir neu ift, fo Faun man es fdjon ausfyalten. Bafj id] babei

menig Heigung unb ^eit für bie 0per I^atte, merben Sie glauben.

Bepor Cfyriftel FranF mar, finb mir aud) jiemlid} oft im Burg*

tfyeater gemcfen. Baffelbe ift bod] immer nod) ein Cljeater erften

Banges. Burd) Caube’s*) penfionirung t)at es leiber einen ftarFen

Stofs bcFommen. BugenblicFlid) ift Leitung unb Bepertoir planlos.

Staube mar oft rücFfid)tslos; bod) jet§t münfcfyen it^n aud) bieKünftler

jurücF, bie fidj früher über iljn beFlagten; beim Iciemanb meif jefet

rrtefyr, mer Kod), mer Kellner ift. (Es ift injmifdjen halb
\ Uljr

gemorben, unb über mir fpielt 3emanb immer nod) Straujpfdie

IBaljer; bod) es ift IPeifynadjt! Ber IDaljerfpieler fdjeint aud)

allein 511 fein; man meif hier natürlich ebenfomenig mie in Berlin,

mer im b)aufe mol)nt. XDenn id) mir jet>t nicf)t felbft ben ZTCunb

perbinbe, fo fd)mal§e id) mit 3huen kie gan^e Had)t burd) ....
Suftige, muntere, miijige ZTTenfdjen habe id) nod) Feinen getroffen.

3dj Fenne pier bereits alle Literaten, bod) alle finb fürdjterlid)

langmeilig. 3^ lltuf a^er 2Tienfd)cn Ijier finben, luftige BTenfdien;

id) muf poti
<5 eit 3U «geit luftige BTenfdjen confumiren, fonft per*

trocFne id) unb perbürfte.

XDenn meine ^rau erft mieber gefunb ift, fo rad)e id) mid) am
Burgtheater. Bie Dorftabttfyeater finb nur feiten unb mit Dorfidit

genießbar. BTan fielet jebes neue 0ffenbad)’fd)e**) StücF aus

Zceugierbe an unb eFelt fid). Bie I^iefige StocalFomiF ift ju bünn, 5U

fel)r einerlei, als bafj fie oft unterhalten Fönnte. Bie 0ffenbad)’fd)en

0pern finb ja immer nur baburd) Fomifd), bafj fie bas Sujet

trapeftireu; Crapeftie ift immer auf bie Bauer langmeilig.

3 etjt ift es aber bie hödjfte aufjulpren, fonft fd)retbe id)

3hnen eine langmeilige Bbl)anblung über ben IDits I

2llfo Profit Iceujal)r an SübFes, pernt profeffor unb jnrau

unb £)ünbd)en poit meiner ^rau unb mir!

Ber 3hre

iTf?. Billrotl).

*

*) Ilircftor bes 8urgtl}eaters; cjeft. ;88^.
**) (Seft. ;880.
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60) 21u Dr. jofyanucs Bratjins tu IDiett.

lOicit, ( 0 . 3 altuat' t868.

Stieber
tfreuuö!

Seiber befinde id] mief] tl]eils burd] die fortöaueruöc Kranffyeit

meiner ^rau, tbeils burd] fe£?r angeftrengte, unabweisbare literartfd)e

Arbeiten im ^uftanbe f]öd]fter Derfimpelung und wage bal]er uid]t

Sie aufsufudjett, 6a id] überhaupt aud] jeljt itid]t ausgef]e. Heulid]

fd]mang id] mid] surrt Befud] 6es Znännergefangpereins==(£oncertes

auf, und diefeu XTComent fabelt Sie benufet, mid] itid]t 511 £]aufe 5
U

treffen, (Sern würbe id] Sie 2lbeuös ttod] irgenbwo treffen, bepor

Sie, wie id] permutbe, balö itt Öen Itoröen abreifen. — 3<d] f]abe

grofe Sel]ttfud]t nad] 3^rem £ie&e „Dunfel fdjott ic.", 6a id]

öauernö in öiefer öunflen Stimmung bin; gern l]ätte id] eine 2lb*

fdjrift bapott. — (Einliegenb mein Betrag für 6as 3 0 a ^7 ^ Tlt ' X)iner,

welchen Sie, wie mir !Dittelsl]öfer fagte, ausgelegt l]aben!

(Slücf auf sur 2veife ins noröifdje Deutfd]lan6 !

Der 3f]re

Dl]. Billrotf].

6 \) 2tu Dr. Dublin in IDien, 21ffiftent Billrotf]’s.

lüien, 20 . 2IprtI ;868.

Sieber £)crr Doctor!

.... IDas 6 ie (Eröffnung 6er falten 2lbfceffe ttad] Stifter*)

betrifft, fo fenne id] 6 ie betreffenöe Differtation aus Steipsig.**) 3<^
habe früher mit (Eröffnung non falten 2tbfceffen, jumal bei Spondylitis

fo r>iel Unheil anrid]ten fefjen uitö angerid]tet unb fo piele 21Tetl]o6en

6er (Eröffnung 6urd]probirt, bafj id] fel]r fd]eu gegen alle neuen

(Empfehlungen bin. Subcutane (Eröffnung, (Eröffnung mit paften,

Drainage, 3°kinjectionen, jetjt Stifter: — 21lles ift feiner als

Pattacee angepriefen! 3^ bin in öiefer pinfid]t ein f]art gefottener

(Eonfcrpatiper 6es Hid]teröffnens geworben.

(Es märe mir fel]r intereffant, tpeuu Sie mir bei 3f?rer Bbreife

pon Berlin ober halb nad]l]er fd]riebett, tpie 3^ucn ^ie bortigen

*) Sir jofepfy £iftcr, Prof, ber (Oürurgie in <5Iasgou>, (Ebinbiirgh uttb
am King’s (lotlege m Srotibon a. Th Begriinber ber antifeptifeben IPinibbcbaub“*
hing; geb. t827.

**) £?• 3°frpb
: 3°f* £ifter’s antifeptifdjo Befyaiiblung ber 2lbfccffc.

2hts ber djirurg. ttlmif 311 £eipjig. Differt. ; 8 ö 7 .



Stellte gefallen fyaben, jumal was Stangenbec!, mein Sichrer, für Öen

id) Ijeute nod) fd)wärmen fann, auf Sie jet§t für einen (£inörucf

mad)t, unö wie 3tle11 ©raefe, Dird)ow, Craube, <frerid)s

gefallen.

Der 3*?re

£1). Billrotl).

62) 2tn Prof. (£smard) in Kiel.

tüiett, 7. 3uut 1868.

Sieber ^reunö!

Seit 2tnfang DTai wofynen wir auf öem Stanöe in XTeuwalöegg,

pon wo id) täglid? DIorgens in einer falben Stunöe in öie Staöt

fafyre unö Xtbenös wieöer hinaus. Dnfer gemietetes £anöl)aus

liegt faft im IDalöe, am Parf non Dornbad), in XDiens fcbönfter

Umgebung, ^rau unö Kinöer geheimen fyerrlid), unö id) bin frob,

öie fdjönen lliorgen unö 21benöe nid)t in öer ftaubigen, Reifen Defi=

öenj jubringen 5U müffen. Da fd)on Xtnfang 3U^ unfere Serien

beginnen, fo l)offe id) öann in öer jmeiten fjälfte öes Sommers
nod) tnel)r non öiefem STanöaufentl)alt 511 I)aben. Dafj mir öiefer

möglid) ift unö jwar fd)on im erften 3<tr angenebmfter XDeife,

öaran wirft Du fd)on fel)en, öaf es mir äuferlid) gut gel)t. ZHeiue

Prayis ift angenehm, weil fie lucratip ift, unö öer ^eitaufruanö öod)

etwas einbringt. IDas will öas aber fagen l)ier in XDien? wo öie

Stuft felbft perfteuert ift. PTein (Defalt öecft geraöe meine IDobnung;

öas Sieben ift enorm treuer hier, öod) im (Sanjen angenehm unö

bet)aglid). IDenn id) es nur erft öal)in gebracht habe, womit meine

Coilegen l)icr immer angefangen l)aben, nid)ts toiffenfd)aftlid) 511

arbeiten, nur für meine Perfon 511 forgen, öie Kmtsgefdnifte unö

Klinif notdürftig nebenbei 511 erleöigen, öie Sd)weinewirtbfd)aft im

Kranfenl)aufe gel)en 511 laffen, wie feit \00 3<tren — öann fönnte

id) ganj glücflid) I)ier fein, öann wäre id) erft ein ed)ter IDiencr

geworöen.

Dorläufig bin id) t)ier allen ein ©räuel! DTein Pertrauen ftebt

allein auf öer 3uSen^, öie bilöungsfäl)ig ift unö mir folgt. 3^)

lefe in öiefem Semeftcr ein pubHFum über ©efdjwülfte por ^00

l)örern; in meiner Klinif l)atte id) im porigen Semeftcr 250 infcri*

birte ^ubörer! wie öie etwas feljen foüen, öas weif id) freilid)
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nidjt; praftifcb fartn ba nid)t r>tel gelernt werben. ^200 ZITeöictncr

in IDieu, bamit rühmt man ftdj! eigentlich ift es ein Scanbai, weil

es ein Beweis ift, wie miferabel alle proDinjialunioerfitäten ftnb,

bie faft leer r»on Stubenten fiub, wenn ich präg unb Peft aus*

nehme.

Penuodi bringt mir bas (Eollegienfyonorar Ijier faum mehr als

in <5iirid], weil gar nicht ober miferabel fehlest gejafjlt wirb. Pie

profefforen finb babcr für ihre (fj-iftenj auf bie Prwatprayis an*

gewiefen, unb bas ift non fyeillofen folgen, sumal bei einer Zcation

r>on (Egoiften unb forglofen (Epicuräern ohne cEl^rgeij unb ohne

jbealismus. 3^7 ^?a^c fd)on uiele 3^ufionen über meine BTiffton

in biefem £anbe 511 ©rabe getragen. IPentt ich nur meine flinifcfye

Stellung in Betreff (Einrichtung ber Kranfenjimmer unb BTaterial

etwas gebeffert unb georbnet fyabe, werbe i<h bas Hebrige wohl

gelten laffen«. Penn ber (Einseine uermag l^ter
3
U wenig, unb felbft

wenn er fidj für bie Sache opfern wollte, würbe es nichts nüt>en.

Pein Buch i<h 3n tereffß gelefen. H)ir ftimmen ja in

allen wichtigen Pingen oollfommen überein, unb ich ha^e es für

fehr oerbienftlicb, bafj Pu Pir bie Blühe genommen h^ft, in biefer

angenehmen (form bie Collegen 5U belehren. 3<h habe immer no<h

redete <freube am £el)ren unb glaube barin noch immer Jortfchritte

ju machen .... 3^ bleibe auf alle (fälle in ben Werten h^r.

BTache mir bie ,frcube mich h^er 5U bcfudjen, bann gehe id) gern

auf eine IDocbe mit Pir in bie Berge.

^freunblicbe ©rüfe non ^frau 5U (frau.

Per Peine

©h* Billroth-
9

‘ 63) 21n Prof. Ciibfe in Stuttgart.

Heunjctlöegcj bei IPiett, \6. 3iüi *868.

£ieber ^frcuub!

3br üppiges ober melmehr „ippiges" ©ebidjt hat uns fehr jum
£ad)cn gemacht, ©ans 0nfel £übfe! ....

Seit Bnfaug Blai wohnen wir nach XDiener Sitte auf bem
£anbc unb jwar in Beuwalbegg. Bnfer paus (gemiethete Billa)

liegt faft ganj im IDalbe, unmittelbar am parf non Pornbad?,

bem dürften Schwakenberg gehörig, unb für alle XDelt jur freien
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Benutzung. XDenn es uns Spaf mad]te, formten mir {Tage lang in

Öen enölofen XDälöern fpajieren, ein reijenöes f}ügellanö (XDiener

XDalö genannt), an Cl]üringen erinnernö. 3^7 int Befitj eines

abonnirten Jiafers (Pfeuöoequipage) fal]re jeöen XUorgen um 8 XIl]r

in öie Staöt (7s Stunöe), Ijatte meine Klinif r»on 9— U, fafjre bann

Prapis, arbeite bann mäfjig, effe im potel, fdrlafe, fyalte meine

Spred]ftunöe ab unö fafyre um 6 Xll]r mieöer hinaus auf meine

Campagne. So fyabe id] es r>on Xilai bis uor menigen Cagen ge=

trieben; jetjt finö Serien, id] brauche feine Klinif 5U galten unö

fal]re öaljer fpäter in öie Staöt, fudre öort in öer Staötmobnung

XITufe unö Stimmung 511m Arbeiten, mas I]ier unter Öen Bäumen,

umgeben uon Jrau unö Kinöern, nid]t 511 erreichen ift. Sretjtere

fül]ren l]ier ein fyödjft iöyllifd^es Ceben. XDie meit öiefe 3&yUü<K

(oöer ift 3öyllismus befferP) gel]t, formen Sie öaraus erfefyen, ba£

meine Frau geftern (mit einer fleinen Sticffdreere) öas £amm ge*

fd)oren fyat, meld]es id] für meine Kinöer als lebenöiges Spieljeug

angefd)afft l]abe. Diefe proceöur, meld]e nod] eine ernxrdrfene Perfon

in Hnfprud] nafyrn, um öas £amm 5U galten, öauerte ctma 2 Cage;

öann mürbe öie XDolle feierlid] gemafd]en, um ju puppenbetten

uermanöt 5U merben. Daneben treibt meine ^rau mit tnelem Per*

gniigen Botanif. Kurs, öie Haturanffenfdjaften nehmen hier in

£)efterreid] eine fo gemaltige Derbreitung felbft unter öem meiblidren

d5efd]led]t, öaf Sie öaraus öas (Entfetten öer dermalen begreifen

merben. XDenn id] beöenfe, bafj meine Clfe fdron mel]r Pflanjen

unö Cl]iere als Hamen aus öer biblifdren (E>efd]id]te fennt, fo be=

engt mid] öiefe (Erziehung im 3ntßreffe öer Kircbe im l]öd]ften

XHafe ....

p ans lief l]at neulid] eine reijenöe Becenfion über öie ,,C1Ieiftcr=

fänger" gefdjrieben;*) bod] meif id], öaf; er Cage lang an einem

fo!d]en Feuilleton fd]mit5t unö XDod]en lang öaju fammelt. Brahms
ift feit Februar non l?ier fort; man glaubt, öaf er 311m Xüinter

mieöer I]erfommt.

Pfingften mar (Sriefinger 511 einer Confultation nad] XDicit

berufen unö l?at l]ier auf öem £anöe bei uns einen ganzen Cag in

l]eiterfter Stimmung in (Erinnerung an ^ürid] unö unfere gemein*

.

*) ZTadj öer Uraufführung biefer ©per, tueldje in JTtundpen am 3un ‘

]8ü8 ftattfanb.
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famen Keifen verbracht. Kaum nad] Berlin juriicfgefehrt, legte er

fidi unb ift nod] immer fdfrner franf; man munfclt pon Unterleibs^

fdjminbfudft. — 3üngfen in Berlin l?at nun enblich jum f.0ctober

5. j. feinen Hbfdfieb erbalten. Bafs man in mafgebenben Kreifen

u. 21 . aud] an mid) benft, meijj idj aus fidlerer Quelle; bod? ift es

5tr>eifelt?af t ,
ob cs jur officiellen Berufung fommt. 3^? ba^e nor=

läufig erflärt, baf id] unter Umftäuben fommen 511 fönneu troffen

bürfte. Bodj idj meine, id} märe bod) nicht meit non bem aufs

<£is gebenben (Efel, menn id] nochmals medjfelte. XTTetncr ,frau

f)er5 unb innerftes XDefen bängt freilich noch immer febr an Berlin;

bies fönnte mich fchtnanfenb machen, falls bie
t
frage mirflidf cruft

an mich hcran trätc. J><d} merbe in ben erften Cagen bes 21uguft

mit ,frau eine Bummeltour ins Saljfammcrgut machen ....
Der 3bre

Ch. Billrotb.

6^) 21u Prof. (Esmardj in Kiel.

iX> t e it
, 9. Januar 1869.

lieber
Tfreunb

!

3cb h^e Beinen lebten Brief fdjon lange auf, um ihn 511 be=

antworten. 3um ©lücf fteht auf bemfelben fein Batum; es ift mir

alfo biesmal gefchenft, es mir in fahlen ausjubrüefen, mie lange id]

Bir für Beine 2cachrid]t Banf fdjulbe, unb mie lange id] mid] ber

Knnehmlichfeit beraubt habe mit Bir ju plaubern. Bajj es fehr

lange tyt, fühle ich; aud) ift tu Beinern Briefe non meiner Bc=
rufung nach Berlin bie Hebe, unb pon tropifdjer pifee unb pon
pier gelungenen Knierefectionen — bas muf alfo 21 llcs fehr lange

her fein.

(£inc Berufung nach 23crliit habe xd} nie gehabt. IDarum mir
bie Berliner .fafultät bie (£h^e angethan hat mid} primo loco por=

jufdflageu*), meifj id] heute nodi nicht; hoch mcif; id} fidjer, baf
jebes Hiitglieb ber ,fafultät mufjte, bafj Barbeleben**) fdjon er=

nannt mar. Ber ganje Sdjminbcl ift h*^ non meinen pref;juben

*) Xlad) bem Abgänge 3 ü' ,5 fen
’

s tuar i3iürotfy rou bei
- mebicimfdjeit

fafultät in Serlm primo loco für bie profeffur ber cfairurg. KliiiiF in ber
<£barite porgefdjlagen.

**) Prof* öor <£t}irurgie in (Sreifsmalb, Serlin; geft. 1895..
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ohne mein ^utfyurt getrieben moröen. Der (Geöanfe, id] fönnte öod]

möglicfjermeife gelten, perfekte öie (Eitelfeit 6er t^iefigen Beworben

in folgern Klafe, öaf? man mid] nad] meinen lüünfd?en fragte,

unö — id] griff natürlich 511 . Had]öem id] mid] ein 3ahr öurd]*

geärgert hatte, nahm id? 6ic (Gelegenheit maf]r, Hlles 5U erlangen,

mas an Perbefferungen meiner Kliitif unter 6cn gegebenen Der-

f?ältniffen möglid] mar. Klein (Gehalt ha l ftch $u ^000 (Gulöen

gefteigcrt, un 6 fo mü|?tc id] nun eigentlich nid]t, mas beffer meröcn

follte in meiner menfdjltchen Stellung. 3^7 bin hier nun mohl an

gülöcnen Ketten in 2X>ien gefeffelt.

Kleine U}iöerfad?er fin6 injmifd^en perftummt. 3m erften

Semcfter ha tte ich rafenöes Unglüd; 6ie aufergemöhnlidjften Ginge

häuften fich bei Öen 0perirten. 3 e£t ha * cs 5um ®iücf umgefd?Iagcn;

ich habe pier 0pariotomien gemacht, alle mit gliidlid?em (Erfolge.

Kleine Klinif ha i nun 90 Betten, in großen, gut pentilirten, hellen

Sälen, öa^u örei flehte ^immer 511 ein unö 5mei Betten; öas 2lm=

bulatoriunt meiner Kltnif habe ich 1868 faft auf 2000 Hummern
gebracht. 3^? habe 5mci gute Hffiftenten unö ad?t gute Unter*

affiftenten (fogenannte ©pcrationsjöglinge). — Kleine Pripatprayis

fann fid? nid]t mit öer pon Sangen bed unö IDilms meffen; öod?

hat fie im 3ahl
'

e 1868 ctmas über ^ 000 (Gulöen eingebradjt, ohne

öaf id? mid) öabei eigentlich befonöers angeftrengt hätte. Kurj

Hlles geht meit beffer, als id] es peröicnt habe — unö menn id?

meniger ins Cl?eater, (Eoncertc, Bälle ginge, fo fönnte id] aud? mehr

arbeiten. God? geniefen muf id] öas Sebett aus Pollen ^ügeit,

fonft arbeite id] aud] uid]ts Hed]tes.

IDillft Gu nun mo!]l glauben, öaf? id] trote öiefer glänjenöen

Uufenfeite (öie piel glänjenöcr fd]eint als fie ift, öa id]
5 . B. int

porigen 3ahr 20000 (Gulöen perbraud]t l]abe unö öabei mol]l

comfortabel, öod] ol]ne allen Uufmanö unö ohne 0ftentation gelebt

habe) — mid] 5umeüen, ja immer mehr in fleinere Kreife juriief*

fel]ne. Hid]t als menn id] l?ter überbüröet märe, 0 nein! menn id]

I]übfd] foliöe lebe, habe id] überreichlich ^eit — fonöern meil id]

bis jetjt faft feine Ktenfdjen finöe. XDir ftnö nun 5

/4 3ahr l]ter,

unö öod] ftnö B rüde ’s öie einzigen Klenfd]en, mit öenen mir ctmas

perfehren. Um KTeitfd]en 511 finöen, öie (Einem behagen, öaju müfte

man aufs Sud]en gehen! mo foll man fie l?ter finöen? 3c&er Berfel]r

ift aud] fo umftäuölid], öie langen (Entfernungen, öie (Toiletten, öer
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freite Beginn 6er <ScfelIfd)aften (9 06er \0 Ufyr), KUes 6as ift für

eine <frau, 6ie ihren Kin6ern lebt (un6 meine IHäöels, 6te jetjt 7,

^ un6 2 3atjre alt ftnb, braunen niel Pflege) — fel)r ferner, Hud)

l)at meine ^rau nid)t 6as leidste, oberflächliche Icaturell 6er XDienerinnen,

fo6a£ es il)r fd)iner n?ir6, fid) fyier ju fin6en. Bod) felbft, wenn id)

allein XTtännerfreife auffudjen wollte, 6ie mir anregen6c Unterhaltung

bieten, id) wiir6c fie nergebens fud)en. Bon Berfef)r mit Kollegen

anöerer ^afnltäten ift gar feine Be6e; ich fenne faum Hamen.

0 p p 015er*), Sf06 a**), Bofitansfy***) fin6 Ceute, 6en 70 gern

nahe, langweilig 511m Sterben! IDie muntere, flotte Stun6en hoben

mir in 6er Sd)wet5 uerlebt! Bas hotte id) mir wol)l an6ers h^er

ge6ad)t! — IDie es mit 6er C^iehung 6er H1ä6d)en h^er mer6cn foll

ift mir nod) gan5 unflar. (Bute Schulen giebt cs hier nicht; man
wir6 alfo alles mit (Boimernanten un6 prinatlehrern machen muffen.

Sehr unbequem un6 fehr theuer!

3 et>t follft Bu mich einen redeten (Efel heifen, lieber ^freunb,

6a|j id) in meiner Cage nod) flagen will. Hun flogen will id) es

nicht nennen; 6od) fd)on über fold)e fleine Sd)tt>ierigfeiten 5U re6en,

ift eigentlid) fd)on Hnred)t non mir. Bas gröfefte (Blücf, was id)

hier höbe, ift eben 6od), 6af es mir gelingt, meine Stu6enten für

6ie 2Diffenfd)aft 5U gewinnen un6 ein neues Ceben hier 5U ertneden,

un6 6ann, 6af .frau un6 Kin6er gefun6 fin6 ....
pier geht HTand)es nor. Bumreid)ert) hat holben Urlaub

non feiner Profeffur, um eine 2TtiIitär*Sanitäts=0rgamfatton ins

Ceben 5U rufen, 5U öer (Brun6jüge non einer monftröfen €nquete=

(Tommiffion berafren fin6. IDie fon6erbar 6iefe
<3uftän6e hier fin6,

6as auseinan6er5ufehen überfteigt je6es ITTaf brieflicher Unterhalt

tung, 6a id) 6aju fehr weit ausholen müfte. 0b nid)t etwa

Bumreid)er im Sinn l)ot, gans in 6ie Stellung eines oberften

IHilitär = Sanitäts = 3nfpectors übertreten un6 fid) fo aus einer

pofition mit (Ehren 3urücf5U3tehen, 6ie für ihn immer fd)tnieriger

tnir6, je näher 6ie notl)men6ige Hegeneration 6er ,fafultät wir6 —
6ariiber 5erbrid)t man ftd) hier 6en Kopf. Bie politifd)en Der*

fjättniffe wer6en hier immer fd)mieriger; 6er Bualismus prägt fid)

*) prof. ber inneren JTtebicin in rDien; geft. ;87).
**) prof. ber inneren IHebirin in tüien; geft. ;88l.

***) Prof- 6er patf)oIogifd>en Anatomie in'lüien; geft. ;878.
t) prof. ber Chirurgie in t£>ien; geft. ;880.

Sriefe t>on tD]eobor SiUrotfj. 7. Uuflage.
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immer fd)ärfer aus. 0b mir nod) eine neue Aenberung 6er Der=

hältniffe erleben?!

2Tun „Profit XTeujabr" non Deinem
€£)• Biürotl).

65) 21 n Prof. Cübfe in Stuttgart.

tüien, u. 3amtar )869.

.... Sie glauben es nid)t, lieber Cübfe, mie Sie mir fehlen,

mie Sie jebetn fehlen, 6er mit r>crfel?rt hat. 3^) fucbe Cübfes

un6 fiube fie nid)t; id) fud)e 2Ttenfd)en! XlTeitfcben, mirf liebe 2Tcen=

fd)en! 3nkttnbuum! perfönlid)feiten! id) fud)e einen Kreis, in 6em

id) mid) l^infetjen fann un6 behaglid) geiftig empfangen fann!

DTenfcfyen, nolle, marme, ganje 21Tenfd)en! — un6 id) fin6e nur

Ceute, gemalte .figuren, meift £?oI?Ie Schablonen. (Ein Basrelief ift

fdjon ein ^unb! ein pautrelief in ein bis
5
mei (Exemplaren! non

Statuen nichts! hödjftens alte, nermitterte Criimmer! 3a > &er

geuoffe hatte Hedjt, 6er 3hnen f^Ste, id) fet)ne mid) jumcilen nad)

3ürid) jurüd, 6. h- nad) 6en 6eutfd)en ganzen Zl?enfd)en, non 6enen

6od) einige non ed)ter Art 6ort maren.

Da hab’ id) jebt gerabe 3hrert Brief aus Seelisberg gelefen

rom 25. 21uguft; er ha t mid) gan^ aufgeregt, id) mar ganj bei

3hnen: nid)t in Seelisberg, nein, in
t
S>ürid), in pottiugen. Das t)aus

mit 6er Cinbe ! Die Creppe (mangelhafte Bentilation), ein fleiuer

bliitber punb in 2tufregung! bie fdjönc (Crescenj! 3 C^1 trete id)

ein! Campe mit Kofa = Papier! Cante Ciibfe mit freunblidjem,

herjlidjcu (Empfang! oieüeid)t Schelte megeu 51t fpäten Kommens!

fel)r fd)ineid)elhaft! 0nfel Ciibfe fommt non linfs uitb fprubelt

mie eine Kaf’ete ZDibfunfen, er ift eleftrifd) pofttin mibig gclaben!

3ebe Berührung ein ,funfe! oft fdjon bei Annäherung non mcitcr

Diftanj: Heuter mirb gelefen! Allgemeiner 3u t*c ^ — Caufenb

(Bulben für einen fold)eu Abenb! — 2td)! lad)eu Sie, Iad)eu Sic

über meine Albernheit, nennen Sie mid) fab’, bumnt, mas Sie

mollen! nur nehmen Sie mir bie poffnung nid)t, mit 3hncn aod)

tnieber jufammen 5U fommen! ....
Als id) bas lebte 21Tal an Sie fd)rieb, maren mir noller Auf=

reguug in ber 21usfid)t, mit 3hnen sufammen nad) Berlin berufen
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5U merken. XlTeinc Berufung, 6ic non 6er ,fafultät gemiiufd)t univke,

hat XTtühler*) ol)ite XDeiteres 6urd)geftrid)en ....
XDie es möglich gemefeit ift, 6af id) non allen meinen Brnkern**)

6er meuigft gefdjeikte, 6er fd)led)tefte, miferabelfte ©Ymnafialfd)filer in

eine fold)e Stellung gefommeu hin, ift mir fetjr unFIar; nur meinem

36ealismus un6 meiner ^fantafie Ijahe id] es ju kaufen! Sonkerhare

XD eit! Sic haben viel 511 meiner ©utmicFcIuug beigetragen, Sie unk

©riefinger hüben in ^iirid} am meiften (Einfluß auf mich gehabt.

XDenn id) nun ein 0efterreid)er märe, fo kufelte id) mid) jefet fo

nad) unk nad) ins Dolce far niente, kod) 6er alte Sdimeke***)

ftecft mir im £eibe. 3^ fef)e immer Hebel, trübe ^ufunft, fan=

taftifdje ©eftalten nor mir! es quälen mid) emige Scrupel, ob id)

meiner Stellung genüge, ob id) ihr nod) für \0 3a i?re cder unc

lange nod) gemad)fen bin! mas aus mir merken foü, menn kie ganje

^afultät regenerirt ift u. f. m. 3^ bin ein rechter ©fei in kiefen,

vielleicht aud) in nieten ankeren Dingen! Xlebrigens arbeite id) red)t

flott, unk es geht mir leichter als je non Statten! XITit jekent 3 ul)re

lerne id) nod) mehr unk meif immer meniger!

Der arme ©riefinger! kaf er fobalk kahin muffte. Das mar
ein fo rechter ausgeprägter ©harafter! 3n foldje HTenfdjeu füge

id) mid) leidjt unk gern! begegneten mir nur red)t viele fold)e, fie

mad)fen aber aud) uid)t auf ker Strafe!

XDas foll id) 3^uen non hier fd)reiben? ©eftern Xlbeuk gingen

mir in eine neue 0per non 0 ffenbad) „Perid)ole". Die furd)t=

barfte £angemeile kurd)tränft kas gan^c Ding; es efelte uns. 3n

ker 0per uid)ts Heues: XHignon non 0)°mas, ein blofer Schatten

non ©ounok. — 3m Burgtheater bin id) oft, kas Hepertoir ift

immer nod) fcl)r reid). Das neue Cuftfpiel non Sd)aufert ,,Sd)ad)

kem Honig" nerrätl) einiges ©dient, ift aber kod) fel)r fd)ülerhaft,

unk nur ftellenmeife erträglich; es mirk hier niel 511 fein gefpielt,

eigentlid) follte es Poffe feinerer 2lrt fein, paben Sie Staube ’s

©efd)id)te kes Burgtheaters gelefen? es ift mol)l fein beftes XDerF.

Portrefflid)e Kritif! Xlteiue ,frau unk id) fink förmlid) l)eimifd) im
Burgtheater, id) Fenne bereits kie meiften Sd)aufpieler perföulid).

3hr Sontheim ha i im Sommer XPieit in einen ©rubel kes

*) (Cultusminifter.
**) *'*) Siche Brief Kr. *59 2lnm.

7
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(Entjücfens perfekt, Jd) tjabe il?n nur als Ju6eu in 6er „Jü6iu"

gefeiert, für mid] eine gräuliche £)pcr; 6od] war 6er Ju6e Sontheim
famos. — Hiemann fpridjt wenig an*), weil er ein ganj blonöer,

norööeutfdjer un6 6er erfte IHann = Cenor ift, 6en id) gefeiten unö

gehört ^abe. Die IDiener lieben 6as nidjt, fie wollen Sdimacfyterci

o6er Haferei.

öraljms ift Ijier un6 wir6 mit 6em erwarteten Stod Raufen
concertiren. Jean He cf er**) mit pilpert ic. fommen aud} in

6en nädjften Cagen, fie l^aben fed]s Concerte angejeigt, un6 alle

piäbe fin6 bereits pergriffen. Das fin6 6ie Dinge, um welche fiep

6as Jutereffe 6er Kaiferfta6t 6rel]t.

Bratens wir6 Dutte ^februar eine Cantate pon fid] fjier auf=

führen: Hinal6o***) pon (Boetf^e. Jd? fin6e 6as (Se6id)t gräulich.

Hrafjms fd)wärmt 6afiir, weil es für 6en Componiften fo piel

übrig liefe: Sd)il6erung 6er Jauberiufeln, Jammer 2Irmi6en’s ic.

Können Sie pielleid)t pon D i f d) e r ermitteln, ob man weif, warum
un6 für wen (Doetbe 6as Ding gemacht l)at, wie er 60511 gefommen

fein mag. Ulan fjat ja fo etwas jeft Hlles ermittelt; Difcher ift

ja bei 6en Schwaben 6C15U angeftellt ....
lieber Jolitif fd]weige id)l Co6tenftüle tritt ein, wenn pou

politif in einer (Befcllfdjaft aud) nur eine 2In6eutung fällt . . . .

Sdjenfen Sie Beleihung un6 Crquicfung 6urh einen Brief

Jljrem

Cf?. Billroth.
*

66) II n Prof. Csmard) in Kiel.

IDien, (2. Februar 1869.

Sieber ^reun6!

Da idj aus Deinem lieben Brief pom 27. Januar erfebe, 6af

Du Did) für 6ie hefigen HTilitär* 11116 Sanitätsperbältuiffc intereffirft,

fo will id) Dir Cinigcs öarüber mittbeilen.

*) Beim erften (Saftfpiel in IDien als üannbäufer 11. f. m.
**) Der Dioiimnrtuofe 3eau Beeter aus lUauntjeim (rieft. 1 880:) griinbete

1866 in ^loreii5 mit ben Italienern UTaft, dlfoftri 1111b ffilpert aus Zuirnberg

(geft. (89s) bas dl° l
'

clttiner Quartett, meines einen ZDcIfmf erlangte.
***) ,,BiuaIöo" für IlTännerdjor, denorfolo utib ©rebefter; ©p. 50. (Soetlie

fd^rieb bic dantate für beit priipen ^riebridj non (Sotl]a. Das (Sebidjt ftetft

unter bem (Titel „dantaten" in ber mitte rott 5mei äbiilidjett (Sebiditen

:

,,3bvtle" uub ,,bic erfte ZDalpurgisnadji".
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Du fragft uad) Hlunby? (Er ift ein Sprof einer alten

HIät)rifd)en 3aron*
t
familie, war früher HTilitär, trat aus, ftuöirte

in IDürjburg, war bann viele 3a^re lang in (Euglanb, wo er fid)

mit jrrentjeilfunbe (feine HTutter war lange im 3rrenl)aufe unb ift

bort geftorben; fein Pater ift, wie ber Sofyn fagt, ein inftinctioer

Böfewidjt) befdjäftigte unb ftd) bort an ©riefinger’s Werfen

fyeftete, bem er bequem war, unb ber ifyn gern l)atte. Pon (Euglanb

nad) IPieu jurücfgeFebrt, treibt HTunby l)umaniftifd)e, fojiale, mili*

tärifdie HTebicin. <£r weifj r>on Hllerlei etwas, bod) glaube id)

nidjts grünblid). (Er fdjreibt immerju unb wirb bod) nid)t Ijeimifd)

in ber mebicinifdjen Literatur, er wirb nid)t junftmäfjig. (Er ift

ein hier fetjr gut wirfenbes ,ferment, von ,fred)l)eit nad] oben unb

nad] unten! Seinem Cfyarafter traue id] nur fyalb. (Es giebt

wenige HTenfdjen tjier, bie il)tt gern mögen. Daf er E]ier bis 511

einem gewiffen (örabe eine Hrt Polle fpielt, liegt an ben faulen

Pertjältniffen bes Staates. 3^1 perFeljre mit tl)m von g)tit 311

bod) ift er nur in Fleinen Dofen genießbar. (Er wirb von ben meiften

biefigeu (Eollegen lädjerüd) gemacht, bod) fürd]ten fie il)n unb Frieden

tfyeilweis vor it)m. Das finb fo einzelne <3ü<3e; er if* fd)wer richtig

511 erfaffen! (Sute unb fd)led)te (Eigenfdjaften finb in ifym ^uweilen

in etwas bebenflidjer ZDeife gemifd)t.

)3. Februar.

HTunby l)at bas Perbienft, bie 3 ^ee 5U einer (Enquete *(Eont*

miffion beim Kriegsminifter angeregt 511 fyaben. Die r»om HTinifter

beliebte gufammenfe^ung biefer Commiffion war aber nid)t feine

Sdjulb. Sämmtlidje Hebacteure Ijiefiger mebicinifdjer Rettungen

verlangten in einer Hubienj mit Sib unb Stimme in biefer Com*
miffion 3U tagen. Der HTinifter gab nad). ITun l)atte Hlunby
bem Hünifter proponirt, ber viel 511 großen (50 Perfonen) Com*
miffion fragen 5ur Befpredjung vorjulegen, unb bie Befprecbungert

über biefe fragen genau 311 protocolliren, bann fpäter bie Specialia

burd) befonbere Commiffionen formuliren 51t laffen. Der HTinifter

nafym ben galten plan von Hlunby an unb liejj if)tt als feinen

Porfd)lag vorlegen. Die 30unialiften fdjrien nun HTorbio! Sie

verlangten einen (Entwurf 511 mad)en, auf CDrunb beffert beraten
werben follte. Der HTinifter läfjt fid) wieber einfd)üd)tern, lafjt fein

project unb Hlunby feierlid) fallen. HTunby reid)te feine (Ent*
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laffung als Stabsarjt beim Kaifer ein; öiefer gab fie ihm nicf)t,

führte eine Perföhnung 5mifd)en if)m unö öetn ATinifter herbei. Hun
ging öie Beratf)erei uttö £d)mai§erei los, meift Anftnn; id) blieb

balö fort!

Da l)aft Du ein Stiicfdjen <5efd)id)te aus Öen Ijieftgen 2Derb?ält=

niffen. So mirö hier feit 3ahren regiert. Kein palt nad) oben,

fein palt nad) unten! pafdjett nad) Popularität, ,furd)t r>or öer

miferablen Preffe, unö öie Kegierung ohne 0rgan. So ift Beuft

im Allgemeinen aud), fo (Bisf’ra, fo pasner ic. (Es fehlt Allen

an Courage! — (Es mirö einem fo red)t fyier oerleiöet, fid) um
öffentliche Angelegenheiten 511 bemühen. ATan mirö hier öurd) öie

Perf)ältniffe 511m (Egoismus erlogen. Der StaaJ: fdjeint mir in

feiner jeteigen <form faum faltbar.

Die Befd)lüffe öer (£nquete=Commiffion, öie öurd) eine höchft

fonöerbare ZUajorität oft 511 Stanöe fommen, l)a^en natürlich gar

feine praftifd)e Beöeutung. 3 e§t ift nun eine Durd)führungs-(Eom=

miffion für öie 0rganifation öer ATilitär* Sanität ernannt, Dünn
reid)er fteht auf feinem XDunfd) an öer Spitee. 3 d? habe mit

AI unöy oft non Stromeyer unö Dir in öiefer Angelegenheit ge*

fprodjen. Dumreid)er ha t fid) nun, mie er fagt, oorläufig geopfert,

öamit öer öfterreid)ifd)e Staat nicht mieöer öie Sdjanöe erlebt, tme

man h^r meint, öaf ein Auslänöer in öie I)iefige Hierarchie ein*

öringt. ATandje meinen, Duinreidjer beabfidjtige fid) auf Öen

höd)ften Poften „ATilitär * Sanitäts * (Beneral * 3nfPectod' mit ,felö*

marfd)all*£ieutenantsrang jurücfjujiehen. (Er felbft öesanouirt öies

unö giebt nur 5U, öann mirflicf) aud) öas 0pfer 511 bringen, ganj

511m ATilitär überjutreten, falls es ihm nid)t gelingt, in feiner

jetzigen neutralen Stellung feine 3&een öurd)5uführen. Seine Klinif

mirö, meint er nerhinöert ift, öurd) feine Affiftenten gehalten. Das

ift fo ungefähr öie Sachlage.

Por Kurjem l)a ite id) Öen erften Drudbogen Deiner Arbeit in

pänöen, öer l)°d)ft dafftfd) beginnt; öie Arbeit mirö öanad) famos

unö fcl)r ausführlich; um fo beffer.

Der Sfanöinamer bedeutet Sd)meöe. ATeiit (Brofmater mauöerte

noit Sd)meöcit nad) Pommern ein; öer Ausörucf paffe mir ora*

torifd), um öie ATifd)uttg öraftifd) 511 mad)cn.

Der Deine

Ch. BiUrotl).
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67) Kn Prof. (Esmard) in Kiel.

ID i e 1
1_, 29. lllai *869,

iLuIpetujaffe 3 .

lieber .freunb!

IDenngleid) bas Sommerfemefter für uns I?ier jmei ZTConate

gebauert l)at unb uns nod) ^ IHonat beuorftefyen, fo ift es für uns

bod) nötfyig, jumeilen an bie Fommenben perbftferien 511 benfen,

um fid) aufrecht 511 galten. Cine pii§e mie Ijeute in unuentilirten

Bäumen ausjufjalten, bann in bent gliifyenb fyeifien, ftaubigen IDien

Praris 5U fahren, unb bann fid) an bie Krbeit ju fet>en, ift l)art,

ift fd)on mel)r £jausFned)tsarbeit. 3<i? Fomme Kbenbs in meine

Sanbmofynung, eine l)albe Stunbe uon IDien, l)abe aber meber an

,frau nod) Kinbcrn jnreube, meil id) geiftig 511 abgefpannt bin. 3^)

bin auf bem bcften IDege als IlTenfd) 3U (Brunbe 511 gefyen! —
Klfo bie

vferien! mas mirft Du anfangen? id) möd)te nad) 3nnS5

brucF*), möd)te aud) jugleid) in ein Horbfeebab. Dielleid)t aud) im

October nad) Cnglanb, menngleid) es beffer in ben £)fterferien märe.

3d) mill fo KTandjerlei unb meifj bod) nid)t red)t mie unb mas!

pilf mir, inbem Du mir fagft, mas Du treibft; id) möd)te gern

einmal mieber mit Dir jufammenFommen. IDirft Du nad) 3nrtS5

brucF Fommen? ober mas mir ft Du treiben? in meldjer g,z\t mirft

Du reifen?

Der Deine

CI). Billrott).

9

68) Kn Prof. CübFe in Stuttgart.

IPieu, u. 3uni \869.

Sieber freunb!

.... IDenn meine £)anbfd)rift nid)t r>on 3u9en^ auf f° ner=

lubert märe, fo mürben Sie berfelben bod) r»ielleid)t anfet)en, baf es

‘k
Bt)r KTorgens eben erft gefd)lagen l)at. 3n einem netten £anb=

t)aus bei IDien, eingefdjaltet in ein Fleines Cl)al, umgeben non IDalb

unb ,-flur, bei glänjenber ZTtorgenfonne unb Bliitfyenbuft, fitse id)

t)ier am Sd)reibtifd). KUcs bies rüt)rt mid) menig. IDas mid) aber

innerlid) frol) mad)t, ift bie Stille um mid) Ijer
;
nur bas Ciden ber

lll)r unb eine Serd)e, meld)e itjr ZHorgenlieb r>erfud)t, unterbrid)t

) naturforfdjercerfamintung in Junsbritd'.
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öie lautlofe Stabilität meinet* (Sefjörsatmofpfyäre
!

(fef}r füfyne HTorgen=

ZTTetapher!)

Der JDtener fyat bei XITouologen eine X}auptrebensart: „öenn

tuarum?" 3<ä? fc^Iafe eben feit längerer 3 e it nid}t länger als bis

Sonnenaufgang, trenn id} and] nod} fo fpät 5U Bett gehe, „öenn

trarum?" id} fann eben nidjt fd}Iafen. Kleine Jrau behauptet, id}

nierbe immer unausftel}lid}er. Komme id} Hbenbs 8 Ul}r l)ierl)er

aufs Staub, nadjbem id} in öer Staöt ron Klötgens 8 Ul}r au faft

in continuo fraufe KTenfdjen gefeljen, opcrirt, oöer über fie ge-

fprodien I)abe, oöer über fie fouft gearbeitet oöer gefdjrieben habe, —
fo bin id} in einem <3uftanö non Pibration, öer nur immer Hul}c,

Kufye rerlangt; bod} uiie ift öas möglich
!

^frau unö örei Kinöer

finö bod} audi K7enfd}cn; öie ^frau war Öen ganjen Dag allein mit

Öen Kinöern, fie will mit mir fpredjen, fie will ron mir Cheihtahme,

Anregung! fie E?at öas Hed}t, öies aud} nod} non ihrem geiftig ol}n=

mächtigen, l^alb toöten KTanne 511 r>erlangen, „öenn warum?" er ift

öod} ifyr KTaitn, tl}t*e Stütze!
t
früt)er fonnte id} öas HUes nod} fo

Siemlid} öurdjfeifert, ein (Sias IDeiu belebte midi, eine Hadjtrufye

machte mid} jum neuen ITTenfdjen. Das mill's nid}t mehr tljuu;

es bleibt ein Heft non täglid}er Hbfpauitung, öer langfam aber

fidler wädjft. Unö tr>as bei öiefem neröammteu Sieben öas fdjlimmfte

ift, es wirb jur (E>ewohul}eit. Das Befahren öer immer gleid}eit

pfyd}ifd}en Bahnen mad}t (Seleife; es wirb immer unbequemer, aufer

Öen (Seleifen 511 fahren; ja, letztere werben fo tief, öaf man uidit

tjerausfommt, ohne ein Hab 5U bredjen. Der (Efyrgeij, mid} in

meiner Pofitiou 511 galten, öie Hothmenbigfeit unö (Semofynfyeit in

öer comfortablen £ebenstneife 5U bleiben, galten mid} gefeffelt, unö

id} fel}e meinen nid}t meöiciuifdjen KTenfdien in Stiicfen non mir ab-

fallen. 3^} fyabe öas Beöürfnif nach Umgang, bin aber überzeugt,

öaf id} in (Sefellfdjaft nid}t örei XDortc reöcit fönnte.

3 <d} werbe uiol}l nie öie bel}aglid}e Stimmung meiner fyiefigen

Collegen erlangen, tt»eld}e non öem KTontent an, uio fie profefforen

würben, nid}ts mel}r arbeiteten, fouöcru nur iB}rer prayis unö il}rer

Familie leben. (Es djarafterifirt öie XDiener, öaf eine Stellung in

XDieu für fie öas l}öd}fte ift, was ein Sterblicher erreidjeu fann.

Daf il}r Harne über XDien unö Defterreid} l}iuausreid}e, öarau liegt

il}neu nid}ts. Die XDiffeufd}aft hängt Öen praftiferu l}n'r nu wie

ein Coftüm, weldjes fie anlegeu 5111* Dorlefuug unö 5111* prayis unö
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barm als Ijarmlofe IHenfdjen auf iB?re £anbhäufer surücFFehren.

IDicu ift bas höchfte ^iel eines 0efterreidjers, über IDien geht ber

(E^rgcij uid)t hinaus, ©lücFlidje, beneibenswerthe IHenfdjen! Paf

ihre Profefforeu* unb felbft xEjre Praris=Coftüme fabenfdjeintg unb

ihre pcmiqucn r>oll BTotten fmb, bas l)at man bis J866 l]ier nicht

bemerFt; jcft werben cs nach unb nach bie Stubenten feljen. Pie

^aFultäten bcr „alten unb berühmten Unmerfität IPien" galten jur

,5cit Faum einer beutfdjen Unwerfttät Fleinften ©alibers Süd}. ©lücF*

liehe £eute! „Penn warum?" ftc wiffett es nicht! Pod) eine 2lhnung

baoon fyaben bie intelligenteren; bas fielet man aus ber furchtbaren,

inneren (Erbitterung, welche gegen Preufen hier tjerrfdjt. Pie IPutl]

ber 0hnntacht fdjlägt in sifchenben flammen empor, forme man
einen tuunben punFt berührt ....

Balb beginnt mein CagewerF: 80 KranFe im Spital fefyen,

2 Stunben "Hlinif fpredjen, 5 Poctoren im Staatsexamen prüfen,

6 3 efud)c an ben r»erfd)iebenften punFten IDiens, fd]leuniges (Effen

am ©raben, fdjleuniges ZCbljalten ber Spred)ftunbe, in ben Paufen
©orrecturbogcn, im IDagen ernfte mebicinifd)e Leitungen.

Brrrrrr! „Penn warum?"
Billrotl).

9

69) 2tn Dr. ©erfuny in Prag.
IPien, 25. 3uiti ;869.

©eehrter F}err Poctorl

XDenn Sie £uft junt ausbauernben Stubium ha&en unb fidj

fonft in 3hrer t?iefigen Stellung behagen, fo Farm es mich nur

freuen, wenn Sie jtoei 3ahre bei mir bleiben wollen. 3^? titte

Sie jebod), 2IUes abjumägen unb jumal in Ueberlegung 311 sieben,

welche ©hanccn 3hnc" geboten finb, menn Sic 3^re Karriere in

Prag fortfefeen. 3eh tin natürlich uidjt in ber £age, 3^?nen für

3hre weitere guFunft hier etwas bieten 5U Formen; aud) Fenne idj

Sie natürlich ju wenig, um 3hncn $ur Verfolgung einer wiffen*

fchaftüdren ©arriere 5m ober abrathen 511 Formen. 3 ^? möchte es

nicht auf mich nehmen, Sie 311 etwas 311 Überreben, ba ich 3 i?rc

Verhältniffe 511 wenig Fenne.

ZTtit freunblichem ©ruf

9 ©h- BiUroth.
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70) Zltt Dr. Dlay Zluiller*) in Döln.

©ftcnbe, 6. September ;869.

£ieber Dlapl

Soeben erhalte id? Deinen Brief non geftern und freue mid?,

Did? übermorgen 51t treffen. XDas die mächtige ^ragc des Dinirens be*

trifft, fo märe es mir allerdings lieb, menn mir um 5 Uf?t jufammeu

öiniren fönnten; jedenfalls merde id? mid? mit meinem Blagen fo

einrid)ten. Sollte Dir dies nicht paffen, fo ift mein DIagen aud? fo

gut erjogen, bafs er um 5 Ufyr fid? mit einer Kleinigfeit befriedigen

läft und die bjauptmahlseit als Souper einnimmt, jd) bitte Dieb,

baffer in diefer £)infid?t mollfommen über mid? 5U disponiren; id?

freue mid? Ijerjlid), alter 3 ur*ge, Did? mieder 5U feben und ein gutes

(Blas Hfyeinmein mit Dir ausjufted|en.

Der Deine

Dl?. Billrott?.

7f) Zln Prof. Stübfe in Stuttgart.
lUien, 3. ©ctober ^ 869.

lieber £übfe!

.... Da meine Jrau nur nod? Xleigung für die Zlusftellung in

Blümchen fpürte, fo reiften mir dorthin. Zlbcnds um 6 lll?r fommen

mir an und ahnen nichts Böfes. Dis id? im bayerifd?cn f?of ein-

trete und auf die Dfyeaterjettel blide, — mas fel?en meine Bugen:

©um erften BTale „ZÜ?eingold".**) Dichte ^rau und td? befdjloffen

nun auf alle ,fälle l?ineinjugel?en, obgleich der portier feierlich oer=

fid?erte, baf fd?on feit H)od?en fein Billet mehr 311 haben fei. Da
fannte er den IDietier Cbeaterhabitue nid?t! faffe natürlich am
Dheatereingaug fofort Billetnerfäufcriu ab: „XDas molleit Sie für

die 5
mei Parquetplätte, die Sie da haben?" „Sehr theuer, mein

f?err!" „Hun?" „10 (Bulben jufammen." „Da find fte." 3n

5 DTinuteu filmen mir drinnen; natürlich fing es fofort an, fomie id?

da mar, der Bönig mar aud? eben gefommen.

Butt ging die XDogcrei in der Dlufif los, 500 Daftc immer

*) Sofyt bes berühmten PhYfioIogen 3°l?attnes IHüIIcr in Berlin, in beffen

fjaufe Billroth uerfehrt l?atte.

**) Uie Uraufführung bes ,,Bheinaolb" mar in XTliindjen am 22. Sep-

tember 1 869.
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6erfclbe 2tccor6 in Hrpeggien, 6er Dorhaug rollt in 6ic f}öhe! Das

Aquarium ift 6a, meint aud) IjöUifd) öunfel. Denn ging 6as 2lal=

greifen losl Die Sache mar rcd)t gefehlt arrangirt. Die Khein*

tödjter lagen offenbar auf Hängematten uu6 muröeu an Striefen

Dorübergejogen. Das Kunftftücf mar aber uidjt fefyr grof, meil es

ftiefe öiifter auf 6er Bühne mar uu6 man 6esl]alb nichts non

oem DTccbanismus fatj. Die 2Dall)alla6ecoration feljr mäfjig. Der

Hegenbogen, mehr als fiublid), Hatte hinten offenbar ganj bequeme

Stufen, auf 6enen 6ie fogenannten (Dotter fjinaufgingen, als menn

fie in il?re IDohnung im 6ritteu Stocf fteigen. IDas an 6er 6eco=

ratmen Husftattung ju bemun6ern ift, meifj ich nicht.

Hun 6ie (Dotter! es founte nichts Hbgefdjmacfteres geben, als

6iefe mafjrfdjeinlid) non XDagtter erfuu6enen Coftüme. Dielleicht

Hätte ein genialer ^eidjner o6er IHaler fjier Cypen fd?affen formen,

6ie mir nun einmal nicht haben, 6od) 6iefe Figuren maren urfomifd}!

IDotan Hatte ein fefyr forgfältig 6urd]gefüfjrtes Xcad^tmäd^tercoftüm.

^rida batte ein alt6eutfd)es Coftüm aus 6em 3a^r^urt^er^

3al6er (^rofy) un6 ^reia maren rofofo in Scfyäfercoftüm. Cljor

faH aus mie ein Sd)tnie6 o6er £an6sfned)t. Coge Hatte ein purpurnes

gried^ifd^es Hnterflei6
, fonft Üricot, 6aju auffteigen6 e un6 meit ftarr

abfiehen6 e gelbrotfje paare, bartlos; er faH aus mie ein befauntcr

Clomn aus Betij’s Circus. Das Publicum barft in ein (Deläd)ter,

als 6iefer Kerl auftrat. Die „Kiefen“ (jmei mäfjig grofe Klenfdjen)

un6 Klberid? (ein unglücfüd^ermeife fel)r großer Sd]aufpieler) maren

gut coftümirt.

Das (De6id)t fennen Sie: 6ie Cl^arafterlofigfeit 6er fog. (Dotter,

6ie llnmöglid}feit 6er 6eutfdj fein foücn6en Sprache, 6ie furchtbare

(Defchmacflofigfeit 6er (Döttercoftüme — XUIes 6as ift nun Iei6er

6urd) 6ie übermäßig laugmeilige Illufif nicht ju retten, un6 fo fiel

6enn 6as ©at^e glänjenb 6urd]I Xllles gähnte, fd]lief o6er fdjimpfte.

(£s ift mol)l oermeffen, nach einmaligem poren urtheilen ju mollen:

bod) glaube id) öod) foniel XHufif gehört 5U haben un6 jumal aud?

IDagner’s Xlcufif fo meit ju fettneu, 6afj idj eventuell einen £in=

6rucf haben mür6e. Itur einmal (als Klberid] non £oge un 6 IDotan

überliftet un 6 gefangen mir6
) glaube ich bie ©mpfin 6ung eines

\5 oolle Htinuten jufammenhängenben Klufifftiids gehabt 511 haben.

(£s mar nun alfo IDagner’s IDunfd) erfüllt: 6as Ordjefter

mar fo tief gelegt, 6afj mau es nicht fal] (natürlich and] meniger
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f]örte, tr>eil cs unter ungiinftigeren afuftifdjen Bebingungen ftebt).

Dur £?at bas gar feinen befonberen Ciubrucf gemad]t, beim erftens

l]abe id] fd]on oft plätte im Cfycater gehabt, mo id] bas 0rd]efter

5ufäUig nid]t fat], unb ^mettens ift man fo baran gemöl]nt, ben Di=

rigenten, bie Contrabäffe u. f. tt>. 5U fefyen, baf cs nid]t met]r bie

^antafie ftört. juir IDagncr’s PTufif ift biefes „in ben pinter*

grunb treten bes 0rd]efters" befonbers gefäfyrüd]; benn rnas bie

Sänger fagen, nerftel]t man nidjt, meil es überhaupt fprad]lid] unb

gebanflid] unnerftänblid] ift, unb rnas fte fingen, bas läft ben pörer

ganj unberührt. 3n ber 3nfHumentatiou ift ja IDagner Pirtuos

im f]öd]ften ©rabe; fällt nun biefer Stimulus fort, fann mau fid]

aud] nid]t met]r mit blafirtem Sinn an bem haut gout ber pifanten

3nftrumcntirung amüfiren, fo bleibt fo r>iel mie nidjts.

Das ift ber ©itibrucf gemefen. 0b cs fid? bei genauerem Stu*

bium ber Partitur jum UrtE^eil geftaltcn mürbe, mage id] freilid?

uid)t 5U behaupten. Sdjlimm ift es, baf id] noef] bei feinem IDerf

XDagner’s meniger 3n ^reffe I]atte es näfyer fennen 511 lernen.

Dies munbert mid] um fo mef]r, als Bfyeingolb ja fdjon r>or fO bis

\2 3al]rcn fertig mar.

£inbe erjäfylte uns, Sie reiften mit ber Königin non 2Dürttem=

berg nad] Dom. 3 ft
bies ridjtig? „IDat fd]all (Einer barbi baun?"

„’t is 2111 fo als bat £ebber is". 3^ erfterbe in tieffter Ehrfurcht!

©fyeobor Billrott].

72 2tu ben Herausgeber.

lUicu, 25. hecetnber ]8S9.

©eeljrter perr College!

Cs tl]ut mir leib, baf Sie fid] nergeblidje 21uil]e gemad]t haben

mit ber Perfenbung 3ftrer Arbeit*) uad] Iceumalbegg, mo id] im

norigeu Sommer moljute. 3^? nermutlje, ba[j Sie fid] baju burd]

bas Pormort 511 meiner letzteren, größeren, ftatiftifdjen Arbeit**)

fjaben beftimmeu laffen, toeldjes id] bort an einem fdjönen Dcorgeu

im Panilion eines reijeuben £aubl]aufes fdjrieb. 2lus 3fyrer Hebens*

*) hie lüutibett utib Jlneurysmett ber Arteria glutea unb ischiadica.

**) <£t]irurgtfd;e (Erfahrungen, fiet]c Brief Zlr. 5U Zlntn.
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toürbigeit Beurteilung ötefer 2lrbeit, tpeld)c id) cor Kurzem in

Sdjmiöt’s 3a^r^üd)ern fanb, barf id) iroI)l fd)licfen, baf Sic für

bas, rnas id) leiftcn unb anregen möd)te, rolle Sympathie haben;

id) l^abc bics übrigens and) fd)on aus 3^ren trefflichen Arbeiten

erfel)en. 3^rc lefte 2lrbeit*), beren Separatabbrucf Sic mir ju-

gefanbt hatten, ift in meinen bjänben; id) freue mid) barauf, fie 511

Icfcrt, mojti id) Icibcr nod) uid)t fommen formte, rneil id) mit litera*

rifdjen Arbeiten überhäuft tpar, tropon id) 3^ncn halb einiges

fdriden 511 formen h°ffe ....
XDir ftel)en I)ier ganj aufer Deutfd)lanb, mehr geiftig innerlich

oppofitionell, als politifd). Seit mir ungarifd)scjed)tfd)e Propinj finb,

unb ber Deutfd)e in £)eftcrreid) nur gcbulbet ift, hört leiber jeber

lPed)felr»erfel)r auf. ©af id) hierher geformten bin, tpirb immer

mehr als IDunber unb befonberes llnglücf betrachtet, rrenigftens r»ort

ben Stocföfterreidjern; unb im ProfefforcmCollegium ift fofort 2lUcs

einig in ber Oppofition, rrenn id) einen Eintrag ftelle.

2Uit freunblid)em ©rufe

©er 3fyre

Ch- Billrotl).

73)
2lrt Prof. £übfe in Stuttgart.

lüten, 30. Januar (870.

£ieber ^freunb unb Bitter!

IDir fud)en einen Hnterrid)tsminifter. XDolIen Sic uid)t biefen

Poftcn amtiren, bie Stelle ift fo übel nicht; Sie formen hier piel

©utes fdjaffen, grofe ©ulturjtpecfe finb hier ju perfolgen. Sonber=

bar, baf fo nicle £cute fid) an Ixleinigfeiten ftofen: man tnill ja

2lUes £iberale, Polfsfd)ulen, ©ulbung aller ©onfeffionen, peburreg

geiftiger ©ntmicflung — nur bas ©oncorbat rauf gefd)oirt tperben.

Die Hniperfitäten finb 5U pouffiren, bie Icaturmiffenfd)aften 511 för=

bern — nur barf ber fatholifd)e ©harafter nid)t angetaftet tperbert;

ber (£rjbifd)of rnuf Ixaujler ber llniperfität bleiben tpie jupor. 2UIc

bie Ixlagen über peraltete Berfaffurtgert ber ^afultätcn formen Sic

ja leicht befeitigen, piel Heues ift hier aus freierrt ©eifte ju fd)affert

— bod) bie alten ©octoren=©olIegicn=<5ünfte tnüffen gefchont merberr.

2X>ie piel ift nid)t allein in JHieu $u organifiren, bie llniperfität 511

*) 7>ic Digitalcomprcffion unb ^lejion bei Aneurysmen.



erbauen, lauter neue tDtffenfdjaftlidje 3nftitute ju grünöeu, 6ie 3aht

6er Sichrer 511 r>er6oppeln, öa ganj Ungarn un6 6ie X)onaufürften=

ttjümer ihre (Sultur nur r>on uns beziehen mollen — 6od) mu| es

fein <Sel6 foften! — Uleinigfetten! ruft Beuft! IDas fjat er gefagt?

£i perr 3 efes! IDie fann man in einem Parlament r>on Parteien

re6en! Unfintt! 6er gefun6e 2Ilenfchent>erftan6, 6ie Hothmenbigfeit,

mit einatt6er 5U leben, geben uns 6ie Bid)tfd)nur; mir fronen

unfere Sdjmädjen gegenfcitig, man fommt ja ganj gut aus, menn

mau nur feine Angelegenheit fid) 5U einer flarett ^rage 5ufpit>eu

läfjt. Unfere Politif ift jiemlich am (£n6e, 6od) XUien hat f
fafdjing,

taujt, muficirt luftiger als je. UTan macht am au6eren UTorgen

auf, grofjer Batsenjammer. Barbier berichtet ein neues ZTTinifterium,

ift 6em IDiener IDurft; er mir6 6arauf h°chftens fragen, mie 6ie

Kurfe ftehen, un6 ob 6eitn 6ie Benotürung 6es neuen ATufifgefell*

fchaftshaufes noch nicht fertig ift, ob 6ie B. geftern auf 6em (£ife

mar un6 mas fie anhatte. So ift 6er Sauf 6er IBelt! . . .

lieber 3 hren Brief aus Born habe ich mich feht gefreut. U)ie

Sie fich als Ian6esmütterlid)er Kunft*0nfel 06er Bunft=f}umbol6t

gemad)t haben, hätte id] gern erlebt! ITod] ift 6ie Seite meines

perjens rein, idj 6arf Sie alfo bemun6ern; id) h°ffe »
5ie haben es

nicht unter einem £jalsban6 gethan. Sie fehen, guter 0nfel, mer

6en Sd}a6en hat, 6arf für 6en Bitter nicht forgen. Hn6 nun 6ie

<E6elfrau, Jreiin non Ulatf/ilbe auf Cübfe 5U Sübfenheim. 3 <ä? füj?’

6er <5nä6igen 6ie pan6.

Sie follten 6as neue Buch DOn f)anslicf „Aus 6cm (Concertfaal"*)

feunen lernen, eine ^ufammenftellung aus feinen Becenfionen; es

fiu6 reisenöe Sachen 6arin. — Semper baut hier fdjon feit einiger

<£>eit, bod} ift noch nichts 311 fehen. Als er 6as letzte UTal hier mar,

hatte mau ihm am pofe gefagt, 6er Umbau 6er Burg uu6 6er

Itcubau 6er UTufeen fei befdjloffene Sadje, 6er Uaifer brauche nur

ein f)an6billet 31t fdjreiben, fo gehe 6ic (ßefd^iebte los. Pod) 6ie

(5efd)id}te ift (Sisf’ra in 6ie pän6e gefommen; 6a fann Semper
lange märten, er fdjimpft 6enn auch maefer auf 6as liberale

llciuifterium 11116 Derfaffuug uu6 rühmt 6cn Abfolutismus. 3 <h

fiird)te, er hat mie6er Suftpläne gemacht ....

*) 2lus bem Coucertfaal. Kritifen 1111 b Sdjilberungett aus bcu lebten

20 fahren bcs IDiener ITtufiflebeus, nebft einem 2tnl]ang: Wufifalifcbe Helfe»

briefe aus (Englaub, JranFreidi unb ber Sdjuu’ij. IDien, 1870.
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<£s tft recfyt tfyöridit, baff id) fo lange 3^nen gefcfyrieben

habe; ich fürchte, Sie rädjen fid) burd) cbenfo langes Sdjmeigen.

Bitte, teilen Sie es nid)t; es wäre Cfyierquälerei gegen

3l)t-en

Billrotl).

74) 21 n Prof. ffis in Bafel.
IPien, 3o. Saituar jsro.

Cieber ^reunb!

Diit 6er Cenbenj Deiner Hectoratsreöe bin id) fefyr einr»erftan6en.

Dajf mir fd)liefflidi öod) feine Spur einer 2ll)nung t>on Öen meiften

unjmeifelfyaft planvollen Anlagen in 6er IDelt 6er Organismen unö

von ben öabei mirfenben, allgemein öirigirenöen Oberfräften fyaben,

ift nur 511 mafyr; 6ies l)err>or5ufyeben ift gemijf fefyr notfymenbig, um
nicht nad) 6er pt)yfifalifd)=d}emifd)en Kid)tung einfeitig ju merben.

Dod) ift es ein unöanfbares (Befcbäft, 6ie IHängel einer IDiffenfd^aft

aufjubeden; leidster ift es, ftd) mit fleiiten fragen 511 begnügen unö

fid} in if?rer Beantmortung befriebigt ju füllen.

3dj öenfe, mir ftimmen beiöe in 6er funöantentalen Zluffaffung

6er Zcaturmiffenfdjaften überein, baff man über öie <£rforfd)ung öes

Details nie bas (Dan^e öes (Degenftanöcs oergeffen foll, baff letzteres

aber nidjt ofyne öie Kenntnis 6er f'Ieinen unö fleinften ifyrrt 5uge=

porigen Ceile erfannt mcrben fann. Beobachtungen unö (Seöanfen

müffen aber ftets £}anb in f}anö gehen, müffen fid) gegenfeitig be=

fruchten, menn etmas meröen foll.

3 <h ftede jetjt in Dingen, bereit
<3u familienhan9 mit Chirurgie

auf beu erften Blid fef)r räthfelhaft erfdjeiut, nämlich in bem Stubium
über bie fjerfunft unb bie DTetantorphofen ber Dibrionett. Die

miberfprecfyenöen Knftd)ten über IDunbbehanblung, meld)e in neuefter

^eit auftaudjen, unb bie fällige llnflarljeit über bie 2trt ber IDirfung

ber angemanbten ZRittel unb B1etl)oben oeranlafft midj, etmas tiefer

in biefe Sachen einjugeljeit. Da5u finb nun miebcr r>or 21llem bie

Kenntniff ber Jäulniffbebingungen uon Serum, Blut, Symplje, bjarn ic.

bei Körpertemperatur nötfyig, unb bie Kenntnis ber mittel, meldje

bie Jäulniff uerfyinbent. Klan muff bann aud) ermitteln, marum
fte antifcptifd) milden ic. JDenn id) nur mehr geit hätte! jd}
grübele biefen Dingen jetjt fiel nad), ohne bis jebt 51t miffen, mas



aus öicfcn Stu6ien wir6, uu6 ob etwas 6abei h?erausfommt. Be=

I?an6Iung 6er 2Dun 6en un6 6er Derwun6eten bleibt fd?Heflid? 6as

A un6 £2 6er ganzen (Chirurgie ....
Der Deine

Dh?. Billrotl?.

75) Kit Prof. <£smard| in Kiel.

Wien, ;3. ^ebruar J870.

Sieber Jreun6!

.... (5rüfe Deine bei6en 3un3ens DOrt befon6ers 6en

jweiten, 6er mir befonöers gefallen l?at, un6 mit 6em id? Brü6er=

fd?aft getrunFen fyabe. 3°^ t?afre mich? aud? nod? nid?t einmal für

6ie 3ufen6ung 6es pamburger £?äubd?ens bei 6er Dame in Deinem

paufe be6anft, was id? hiermit tl?ue. 3^ sollte 6as ZHo6ell hier-

bei meinen ZDärterinnen einfül?ren; 6od? l?aben 6iefelben injwifcben

officielle Kn^üge erhalten.

0bgleid? id? Kiel nur bei ftrömenben Kegen fal?, fo Faun i'd?

mir 6od? 6enFen, 6af es ol?ne 6enfelben fe^r fd?ön ift un6 6enfe

6ies ein an6er KTal ju erproben; 6enn 6ie (Einfamfeit un6 Kul?e in

0arlsba6, b?elgoIan6 un6 0ffenbe war mir bod? fo erquicflid?, 6af

id? 6ies öfters wie6erf?o!en werbe, obgleid? es für meine ^frau I?art

ift, 6 ZDod?eit ganj allein 511 fein. 3 <i? fyatte 6en feften Porfaf,

6iefe 0ftern nach? (£nglan6 511 reifen; 6od? es wir6 wie6er nichts

6araus. 3^ mui Iet6er untiefen, un6 6ies ift, abgefefen ron 6er

Unannet?mlid?Feit, ein fo teurer Procef (id? muf mir 6ie neue

IDot?nung ganj einrid?ten laffen), öaf id? 6anu nicht met?r an Keifen

6enfen Fann. Der Stabtumjug folgt gleid? auf 6eit Umjug aufs

£an6; nichts als Befd?werlid?Feiten, bei 6enen id? meine ^rau 6od?

nid?t ganj im Stich? laffen Fann.

3 <d? I?örte neulich? über Berlin, Baum, 6er red?t munter un6

frifd? in 3nns^rucf u?ar
/ fyabe feinen Kbfd?ie6 »erlangt. IDüröeft

Du nod? auf 6iefe Stelle reflectiren? ratt?en möd?tc id? Faum baju.

Das KranFenh?aus müfte gauj reformirt wer6en; Priuatprayis war

faft nie mit 6iefer Stelle »erbunben, nur 6ie grof e 3a¥ 6er Stu6enten

wäre äugenet?m, fowie für Did? 6ie Häl?e r>ou £?anno»er. 0b Dir

6er fociale Don in (Böttingen gefallen würöe, weif id? nid?t.



Hier ift Mes ftill; Me liberale Partei ift ganj haltlos nad)

oben wie nad) unten; eine famofe Kcaction fteft uns mof)l bc'

t>or ....
Der Deine

CI). Billrotl).

76) 2ln Öen Herausgeber.
iPien, (9. Februar (870.

(Beehrter H crr College!

Da Profeffor v. patru bau*) als ITCitarbeiter öer bei Cnfc
in Crlangen erfdjeinenöen d)irurgifd)en Cncyclopäöie**) ausgetreten,

unö fomit öer 2lbfd)nitt „Hals" frei geworöen ift, befd)Iof öie

Heöaction öiefes IDcrfes, öiefen großen 2tbfdjnitt 511 tfeilen, öamit

er red)t balö fertig weröe. 3^ bin nun ™ &er erfreuliefen £age,

3fnen folgenöe Cf eile jur Bearbeitung anjubieten: Copograpfifcf e

Anatomie öes C)alfes, Unterbinöung öer Arterien (Carotis, Lingualis,

Thyreoidea, Vertebralis, Anonyma), Derleßungen am Ha lfe, 21n=

geborene Kranffeiten (Torticollis, Fistula colli cong.).

Die übrigen 21bfcfnitte weröen r»on Stoerf ***), ^ ueterf),

Ixocnig, Cücfeft) bearbeitet. IDcnn icf 3fyre 5u fa9e, n?ie icf foffe,

reeft balö erhalte, fcfreibe icf 3^nen Hageres; nur eines muf
icf als HauPtfreöingung noranftellen: J^r DTanuffript muf bis

3anuar \87( in meinen Hänöen fein.

Crgebenft

Prof. Dr. Cf). Billrotf.

9

77) 2tn Öen Herausgeber.
IPicti, 23. Februar (870.

(Beehrter Herr College!

Ülnfängenöes Programm nerfefafft 3f?n£n eine Hebcrficft über

öie Dertfeilung öes ZTCaterials, betreffeuö öie efirurgifefen KranF
feiten öes Ha ^fes. Cs freut mid) auferoröentlid), öaf Sie öiefelbcu

übernefmen. 3n Setreff öer ^orm mad)e id) 3^nen 9ar feine

*) 3n IPien
;

geft. 1880 .

**) Siebe Brief Hr. 3;. 2lnm.
***) prof. ejtr. ber £aryngoIogie in JPicn; geft. ^ 899 .

f) prof. ber Chirurgie in Koftocf, (Sreifstnalb
;

geft. (882.

ft) Prof, ber Chirurgie in Bern, Strafiburg; geft. ( 89 ;.

Sriefe uon (Dieobor Sillrott). 7. Uuflage. 8



Borfdjriften, 5a Sie ein feljr geroanöter Schriftfteller fin5 un5 5as

ZTTaterial leidet beherrfdjen mer5en. Hur lütte id} Sie, 5ie paragra^

phirung betjubel^alteu, toie fie im ganjen IBerf 5urd)geführt ift. Sie

erhalten dou 5er Berlagsbuchhanölung ein Cpemplar 5es ganjen

Xüerfes fammt lltlas gratis; mo letzterer nicht ausrekbt, laffen Sie

an Zeichnungen für ^oijfcfyütte o5er für lithographirtc Cafcln

machen, tuas Sie brauchen, natürlich mit Büdfidit auf 5as ^format

5es Buddes, lieber 5as (Sefdjiiftlicfye ic. ruir5 ftd) 5er Berleger mit

3hnen in Berbin5ung fefeen.

Sollten Sie über 5ie Begrenzung non pals un5 Bruft Scrupel

haben, fo bitte idi Sie, 5ie entfpredjen5en llbfd^nitte non IDeber

un5 mir nadjjufetjen. IDas fehlt, miiffen Sie ausfüllen. Sollten

jl)ncn 5ie angeborenen Kranffeiten ju nicl fein, fo übernimmt fte

melleicht nod) Koenig; enentuell bitte id] Sie, mit 5iefem 5irect in

Bcrbin5ung ju treten. Sie toer5en injnüfd^en meinen neuen Be=

ridjt erhalten Ijaben. 3 ^? froue mich fehr auf 3^re Arbeit über

Hinter.*)

Der 31jre

9
Hb. Billroth.

78) 21 n 5en Herausgeber.
tPicn, 7. jutti t870,
Siecfytenftetnftrafje

(Beehrter £)err College!

Beften Hanf für 3hre Bemühungen in .meinem 3ntereffe; idi

habe felbft fd)on fo nicl Herger über Drucffehler gehabt, 5afj id]

midj ganj in 3hre Stelle nerfe^en fann.

Heute fomme idj en5Iid| baju, 5eit 3ahresberidü pro \869 511

beginnen. Bon meinen Schülern hier fommen im Saufe 5es 3ahres

einige tüchtige Arbeiten, 5eren Seitung un5 Durchficht mich niel Zeit

foftet; 5odj id} ha^e es,
5urnal in meiner hreftaen Stellung, für

Pflicht, nicht allein felbft 511 arbeiten, fon5ern 5ie 3 u9en5 511m Hm
beiten 511 erziehen, fo 5afj mid] 5ie 5aju aufgeu>au5te J^cit nicht reut.

Hteine eigene 0riginalarbeit ftedt feit faft einem 3a ^?r in

Stu5ien über ,fäulnif), Bibrionen, H cfc U11^ Berrr>an5tes. 0b eine

grofk Hrbeit o5er gar nichts 5abei herausfommen nür5, rueif) idi

*) 2Juguft (Sottlicb Kidjter, Prof, bcr Chirurgie in (Söttingen; geft. t8;2.



nodt nid)t
,
6a idi ntid) le6iglid) 6urdj 6cn Perlauf 6er Unter*

fucfyungen leiten laffc uu6 6abei fdjon oft bal6 in 6iefe, ba!6 in

jene Sacfgaffe gerätsen bin. Da xd} es in meiner äußeren Stellung

nun 6odi tooßl nidit mciter bringe, als es mir ein gütiger ^ufall

gebracht bat, un6 momit id? allen (5run6 ßabe 5ufrie6en 511 fein, fo

eile idi nidjt mit Ubfcfßüffen über fo fd}aderige (5egenftän6e, bei

6enen 6as (Srübeln uu6 Brüten über 6ie U!ctßo6e 6er Unterfudjung

ebenfo nötbig ift, ade 6iefe felbft.

Zc. ßat rdel Ungliicf in 6eu lebten Ja^ron Ö^jabt. (Es follte

ihm nun cn61idi udeöer frifdier Sonnenfcfyein leuchten, 6amit er nidjt

gaitj er6rücft adr6.

Uut freun6Iid?ftem ©ruß
Der

tEl?. Billrotß.

9

79) Un ,frau fjofratfy Billrotß in IPien.

Stuttgart, t. 2tuguft \ 870.*)

Ciebe jnraui

Dorgeftent Uben6 fam id} ßier an, fan6 je6ocß Cübfe erft

geftern un6 fdireibe Dir 6aßer erft feilte meine wenigen (Erlebniffe.

UTeine Keife naeß Ztdüncßen war ohne ^in6eriüffe; 6ort erfuhr

icß, 6aß 6ie naef? Stuttgart hinüber unregelmäßig geben. Der

Zufall begünftigte mid), xd} fam ba!6 nad) Uugsburg, un6 non 6a

uad} Ulm. Um Uben6 fam id) unter Bliß un6 Bonner in Stutt*

gart an. f)ier merft man 6en Krieg nur an 6em Ulangel aon Sol*

6aten; 6ie ÜTilitärjüge gelten außen an 6er Sta6t aorbei, Hieman6
weiß, woßer un6 mobbt. Bie ßiefigen Leitungen fw6 non einer

entfestigen 0e6e. P)ier in 6er Icäße 6es Kriegsfcbauplaßes erfährt

man je6e Had]rid)t r>on 6ort erft über Berlin. Telegramme, 6ie

mir in U)ien febon ^reitag ^Borgen gelefen ßatten, fan6 id] Sonntag

in ZHündjen als Heueftes.

(Scftern erfußr idf, 6aß 6as Hauptquartier 6es Kronprinzen feßon

bis Speier norgefd)oben fei, un6 6aß man einen (Einbruch 6er

*) Um 2t. Juli 1870 (teilte öillrotb in ber Sitzung bes ,,<Defterreid;ifdj'

patriotifdien fjilfspereins in lüieit" ben Antrag, ohne dntfdjäbigung fidi auf beit

beutfdjen Knegsfdjauplab begeben 311 wollen unb reifte als Deleg'irter bes Hereins
mit feinem Uffiftenten Dr. (Jqerny wenige Sage fpäter ab.
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^ranjofen in Sü6'Sa6eit aus ftrategifdjen (ßrünben für l)öd)ft un=

mal)rfd)cinlid) hält, tocil man ihnen bort Öen Biidjug fel)r leid)t

abfd)neiben fönne. 2lud) ein Borbringen 6er ^franjofen bis hierher

mirb als eine unbenfbare Sad)e norläufig angefehen, ba mehrere

non Seiten ber Deutfd)en nerlorene Sd)lad)ten baju nötl)ig feien. 2lit

bie 2TTöglid)feit gröferer beutfd)er Hieberlagen glaubt inbef, mie cs

fd)eint, Hiemanb. Hur bie Hülitärs ftnb norfid)tiger. Ulm, bie

ftärffte Jfeftung für bie Dertfyeibigung non Siibbeutfcf)lanb, ift fefjr

feft unb in nollfommenften ^uftanb nerfetd.

Heue Scharmützel bei Saarbrüden, rneiter a^eif) ich nidits Heues

r>om Hrieg 511 melben. Dod) nun ermartet man halb eine grojje

Sd)lad)t, morgen, am 2 . 2Iuguft, als bem Begrünbungstag bes fran=

5Öfifd)en Kaiferreichs, ober übermorgen (am 3. 2Iuguft) als bem
l)unbertjäl)rigen (Seburtstag ^friebrid) IDilhelm's III. Dod) biefc

Dorgänge mirft Du alle früher als burdi mid) erfahren.

Hon ^eine*), ben id) geftern auffud)te, erfuhr id), baf; fie

aud) l)ier nichts non fyelfenben (Sinilärjten tniffen mollcn, ba if)r

Bcbarf an Herjten für alle Cajaretfye gcbedt fei. Diefer buream

fratifd)e Dünfel mirb fid) mof)l geben, wenn erft grofc Schlachten

gefdjlagen finb. Da man es bem erften mürttembergifd)en ^Chirurgen

Dr. non Bruns abgefchlagen Ijat, mit einjugreifen, fo merbc ich

I?ier natürlich gar feine Stritte tl)un, fonbern maf^rfdjeinlidj märten,

bis bie Sd)lad)ten gehörig losgef)en unb mid) bann roeiter normärts

begeben. Hod] meij) Hiemanb, ob bie beutfdjen ober franjöfifdjen

(Brenjlänber Kriegstheater rnerben; unb ba id) fyier einige nette Be-

fannte gefunben l)abe, fo merbc id) einfttneilcn hier bleiben.

Ciibfe’s grüfen beibe bcftens. (Er ift ganj ber 2Ute unb ftrofet

non fd)led)ten IDi^en. (Beftern 2lbenb maren mir bei Stodfyaufen's,

bie in Cannftabt etablirt finb. IDir fanben bort Huerbad) unb

einen I^ofratf) f)emfen, Bibliothekar bes Honigs. £) emfen führte

uns geftern in bie Bibliothek ber alten Karlsfd)ule, mo Schiller beim

Porlefcn feiner Häuber ertappt mürbe. (£s mar ein prächtiger,

geiftig bemegter Hbenb unter biefen Hlännern. Stodhaufen fang

bie Storeley unb bas 2vl)cinlicb non Sdjumann, fcfyöncr als je. IDie

oft badjte id) Dein; cs märe ein rechter (ßcnujj and) für Did) ge-

mefen. 21 u erb ad) ift ein recht intereffanter HTenfd); er fonnte cs

*) Prof, ber Chirurgie in ^nnsbruef. (f. Ctnm. 311 £5rief iTr. u<p)



uid)t Iaffcrt, audi ctaxis mitjutljun unb uerfafte ein fliegeubes Blatt,

11x15 er uns rorlas „XDas 5er ^rartjos will, un5 was 5er Beutfche

will". femb es fel)r mäfig, werbe es aber fdjicfen. Blies ift

in Kriegsftimmung. Stocfhaufen ift enttjufiaftifdjer Beutfdjer uu5

componirt patriotifd)e 5tie5er. Ciibt’e l?at 5as Ctjaffepot=£ie5 leiber

nicht gemacht, l]ält es aber nicht für unmöglich, baf er es gemacht

haben fönntc un5 banft Bir für 5ie gute „ZTteinung". Xliorgen

madje id) mit Stocfhäufen un5 peine einen Spajiergang burd)

bie fchönen XVcilber 5er XXmgegenb.

30) Bn <frau pofrath Billrott) in IDien.

Ifeibelberg, 5. ituguft 1870.

peute fin5 es acht Hage, bafj id) Bid) in XVien cerliefj, un5

immer ift nichts Trnftlidjes auf bem Kriegsfdjaupla^e oorgegangen.

Xltau hört uon Vorpoftengefedjten an 5en (Srenjen, bod) bewährt

fich uon 5en auftaud)en5en (Seriid)ten feiten etwas. (5eftern wollte

man in Karlsruhe un5 Baftatt uiel Kanonenbonner gehört haben.

Bafj 5ie ganje beutfdje Brmee jenfeits 5es Bheins 5um Theil auf

franjöfifchem (Sebiet fteljt, ift jweifellos. Cange fann es nun mol)!

mit 5er X)auptfd)lad)t nidjt mehr 5auern.

XX)ie Bu aus 5er Batirung 5es Briefes fielet, bin ich non

Stuttgart higrher überfieöelt. (Es war 5ort bod) gar
5U ftill, man

hatte feine Bfjnung uon 5em, was uorgeht. Ba im prinatoerfehi

je5e 9rönung aufgehört hat / fuhr t<h anftatt 4 , f 8 Stun5en.

(öefteru rerforgten wir uns, TjernY unö id), mit geftempelten

Brmbinben, 5a Zciemanb eine Bin5e mit rothem Breu^ tragen 5arf,

ohne uon einer Begierung 5er Krieg füf)ren5en Staaten baju be=

red)tigt 511 fein.

Sol5aten fieht man nid)t r>iel, 5a fte bereits BUe an 9rt uit5

Stelle finb; bod] coloffale Transporte r»on Verpflegungsmaterial

aller Brt, jumal fel)r uiel 9d)fen un5 (betreibe werben 5em peere

jugeführt. Bic Verpflegung un5 5ic paltung 5er Solbaten foll

ausgejeidmet fein. Bbwohl in 5er pfalj faft <*00000 Solbaten

ftehen, behaupten Beifenbe uon bort, man fefje nichts uon ihnen.

: Ts giebt bort fehr uiel XBalb, 5er 5ie Truppen oor 5er fürd)ter^

I liehen fjibe fchüfet. Bie Buhe unb ,5ut>crfid]t, bas Vertrauen auf
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Öen Steg unter preufens Rührung ift hier in ganj Süööeutfchlanö

öas Kuffalleuöfte für jeöeu ,fremöen, 6er herfommt. Klau ift hier

für 600 Dermunöete oollfomnten eingerichtet, ebettfo in Mannheim
un6 Öen mciften XZadibarftäöten. 3e&er betheiligt fich, mie er fann;

KUes gefdjieht in gröfefter Orönung unö Kühe. £)bmohl man hier

faunt 3 KTetlen r>oit 6er (ören^e ift, öenft öod} Zciemanö ernftlich

öaran, öaf 6er ,feinö h^erher kommen müröe.

3ch hoffe, 3hr feiö Zille molf. Zlengftige Did] nur nicht, trenn

6er Krieg losgeht unö Du nicht fo fchnell Hachricht ron mir erhältft.

XDir treröen trohl viel 511 thun befontnten unö ich menig ^eit jum

Schreiben hoben. (Drüfe unö Küffe an öie Kittöer.

8 0 21 n ^ rau pofrath Billroth in ZDien.

Ureigen bürg im <£Ifa§, Samstag 2lbeni>.

6. 2lugu(t t870.

3<d] höbe mohl manches 3ntereffante erlebt unö manche inter*

effante Keife gemacht; öoeh öer hentige Dag übertrifft Zllles. 3a ,

man ntuf mitten öriit fein im Krieg, um öas Sdjredlidje öeffelben

unö auch &as <Srofartige öaron 311 empfinöen. ZDolIte ich baron

fchrcibeu, es träre Zllles, unö nähme es ein Kies Papier ein, nur

ein fd]trad]es Sd^attenbilö öer XDirflidjfeit. Dod} idi trill rerfud)en,

Dir Dittiges 511 erzählen.

(Deftern um 8 Uhr trarf id] öett Brief an Dich in Öen Kaften

unö 5 Kanuten öarauf erfuhr id], öaf öie öeutfdte Süöartnee am
Donnerstag (Öen ö. KT.) IDeifenburg, tro id? heute Zlbettö fitje,

genommen höbe unö int Borfd)reiten begriffen fei. £)bgleidj mir in

fjeiöelberg fehr gemütlich fituirt maren, lief es uns öod? feine

Kühe; mir fuhren alfo junächft nach KTaunhcim. Dort maren

bereits einige Bermunöete, unö untermegs fahen mir öie erften (5e=

fangenettjüge, morunter öie erften Durfos. 3U ZTCannheim ging es

fdjon fehr lebhaft her; mir erfuhren öort, öaf es in IDeifenburg

fcl}r viele Bermunöete unö feine Zierate gebe. IDir riieften nun mit

öcit KTilitärjügen uor. CBeftern Hadjt famett mir in £anöau au,

mo mir grofe ZITiihe hotten, Quartier 51t finöen.

fjeute ZlTorgeu um 5 Uhr ging es hierher; öie jerftörte Baltu

mar bereits in öer ZTadit öurdt preuf ifd]e 3ngenieurc mieöer her*
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geteilt worben. fallen wir bas Sdjladjtfelö por IDeifenburg;

noch lagen tobte Pferbe unö lltenfdjen bort, Uniformftücfe. Die

Ojürme, Dächer unö Dl^ore waren jerftört. 2Utf bem 23 aljnl)of

ein O)aos non Derwunbeten, befangenen, öurcfyjiefyenöem ITtilitär.

IDir waren fd]oit red)t ermübet non 6er fürchterlich langen
,
fahrt,

6ie wir im paefwagen gemad)t Ratten; un6 anfangs waren wir

ganj erftarrt, weil wir füllten, baf l]ier 6er (Einzelne faft nidjts ift.

Die Johanniter un6 pülfspereine, 6ie bewunberungswürbig organifirt

finö, hatten uns bis hierher beför6ert.

pier liegen in einem fleinen Stä6td)en, öas nur ^ XXerjte hah
oOOSchwerueruuiuöete, 6ie porläufig nicht transportabel finö. Sofort,

als wir uns melöeten, erhielt id] 6ie Direction öiefer fämmtlichen

fleinen Cajarethe; nun hief? es einen (Entfdjluf faffen. Der heutige

(Tag genügte rollftänbig, um uns 511 iiberjeugen, baf ein weiteres

pin= unö £jerreifen nichts nützen fönne; fo hoben wir uns fdjnell

entfdjloffen unö bleiben hier. IDir fanöcn lfcr eine grofe Xtnjahl

ZHeöiciner 5m freiwilligen Kranfenpflege , meift aus ®reifsw>alö;

öaju piele Kranfenwärter. f}eute höbe i<h bie XXerjte pertheilt.

(Ejerny höbe id? fOO Sdjwcrperwunbete überlaffen jur felbftänöigen

fübrung; er hot heute febon öie nötlfgen Operationen gemacht.

IDir fönnen hier nüfen öurd] Organifation unö Behonbluug. <£im

quartirt finö wir bei einem hefigen Xlrjt, öer nebft feiner frau
2fUes für uns tbut. f}ier fpredjen alle £eute öeutfd).

nachmittags traf eine Depefche beim hefigen (Eommanöo ein:

„Die 2lrmee poii ITT ac UTahon total gefdfagen auf öer flucht.

Der Kroupriuj." Daöurd] ift Strafbürg perlorcn; öer gauje redete

flügel öer franjöfifchen ITrmee ift futfdj. ^öffentlich weröen auch

Steinmef unö friebrich Karl ihre Sd)ulöigfeit gethan hoben;

öann ift öie franjöfifd^e Ilrmec aufgelöft. (Es ift coloffalü vielleicht

ift aud) öiefer felbjug in einer IDodje 511 (Enöe!

3d? bin 5U rnüöe, um weiter fchreiben 511 fönnen; cs ift \\ Uhr,

unö id) bin feit 5 Uhr UTorgcns auf Öen Beinen. ITod) höbe ich

feine XTachricht pon Dir; hoffentlich feiö 3hr olle munter. 3^7
bleibe wohl längere jeit ffer * Küffe öie Kinöer. (Ejcrny holt

ftch fomos; wir weröen piel in nädjfter jeit 511 arbeiten hoben,



82) Kn rau f)ofratl) Billrotl) in IDien.

iX> eigeuburg, 9. Jluguft *870.

Klein leister Brief, am 6. gefdjrieben, ift erft geftern mit einer

^elöpoft abgegangen. 0b Du ifn erhalten faft, mögen öie ©öfter

tpiffen. freute nur fopiel, öaf id) gefunö bin unö mit Cjerny fier

pollfommen felbftänöig mirfe. IDir faben öie Dermunöctcn enölid)

in Betten. Die Bepölferung ift für fie non aufopfernöer Eingebung.

Kod) fabe id) feinen Brief pon Dir, foffe aber ZHorgen öarauf.

9

85) Kn <frau pofratl) B i 1 1 r 0 1
17

in IDien.

tP eigen bürg, *2. TInguft 1870.

<5tr>eu IDodien ftrtö feute pergangen
, feit id) <Eud) perlief.

Kod) fabe id) feine ^eile pon Dir oöer irgenö einem Knöeren.

Dod) liegt öies offenbar in Öen Derfältniffen öes Dcrfefrs ju uns,

öer mol)l abftcftlid) abgefcfloffen ift, öa mir in ,franfreid) finö.

Kud) fabc id) feine Leitung feit einer IDocfe gefefen, unö rniffen

mir KUe f)ier, mit Kusnafme öer £d)lad)t, öie fier unö in IDörtf

gefd)Iagen muröe, nichts, aufer unbeftimmte ©erüdjte. IDir erfefen

nur öaraus, öaf fein ZHilitär paffirt, fonöern täglid) nur jal^IIofe

IDagen mit Propiant für öie Krmee, öaf unfere Cruppen por=

rüden.

Kleine ©feitigfeit fier in ©emeinfefaft mit Czerny ift eine

anferoröentlid) gliicflid)e unö fegensreidje. 3n wenigen ©agen foffe

i cf), meine Sajaretfe faft mie meine Klinif in Stanö 511 fjaben.

Du faft fefr grofen Kntfeil öarait; ofne Dein Derbanöjeug, m>as

pon Klient, mas id) erfalten fabe, öas befte ift, fätte id) fier gar»

nid)ts maefen fönnen. Die Krt meiner ©quipirung fat fid) aufer»

oröentlid) bemäfrt. Kurj, id) erreiche, mas id) rnollte: f)elfen unö

lernen, öenn öiefer ^felöjtig füllt eine grofe Suicfe meiner (Erfaf»

rungen aus.

Die Bepölferung fier ift auferoröentlid) bereitmillig 511 aller

b)ülfe; man giebt, mas man fat. KUe ©crüd)tc, öie man über öie

KTitbetfeiligung öer ©inmofner am Kampfe erjäflt, finö pöllig er»

logen. 0b öie ©urfos mirflid) öie ©raufamfeiten gegen öie ,feinöe

begangen faben, öie man ifnen nad)ei*5al)lt, ift aud) rnofl mefr als

jmeifelfaft.

3d) fabe Öen Kopf nod) immer fefr poll unö bitte Did) öafer,



nid]t böfe 511 fein, tnenn id] nur Furje Briefe fd)reibe. 3<h will

Dir Kiles erfühlen, fo r>iel unb fo oft Du inillft. jd? I’tttc um alle

Rettungen r>om p Kuguft an. ^offentlidj feib 3 ^?r Klle mobil

BTtr ift fehr gut, idj fühle mtdj ftarF! Kliffe bie Kiuber.

8^) Kn rau Hofrath Billroth in IPien.

IPeificnburg, ir. ÜUiguft 1870.

Porgeftern erhielt id) brei Briefe non Dir unb ein Celegramm.

BTir get?t es gut. Bis jeft l)abe ich bcu ganzen Dag nichts toeiter

getrau als KranFe nerbunben, operirt unb transportirt. Daf man
bei biefem Dinerlei ber Befestigung abgefpannt uub langmeilig

mirb, liebes ^erj, mirft Du begreifen, jd? h^e jeft grofe ,freube

an meinen Cajarethen, bie hoffentlich Dlufter^aretfye merben. Der

Perlauf ber XDunben ift im Perhältnif 5U ber Sd]mere ber Per*

lefeungen fefyr günftig. jd? bin jetet fomeit, baf mir bereits KrauFen*

gefdjidjten fdjreiben.

Schiefe mir ja bie Leitung; mir miffen t^ier non garnicfyts.

Soeben mar ein bayerifdjer (Braf non Btüudjen bei mir, ber mir

erjagte, baf bas Hauptquartier bes Kronprinjeu r>or DTef fei, uub

baf Steinmef geftern mit Drfolg gefdjlagen l)abe. Hapoleon
habe ITTetj neriaffen, llnfere Cruppeu marfd)iren immer tneiter nor.

Coloffale Piaffen non Proniaut gelten hier burd), jutneilen mäl^reub

ber ganjen Pacht, baf man faum fdjlafen Fann. 3rnmer neue

€anbtnel}rregimenter riiefen nach; unb mer bas mit erlebt, fann nicht

genug ftaunen über bie fidlere 0rbnung, mit toeldjer 2üles geleitet

mirb. Dabei t)errfd)t eine fo nerftänbige Discipliu unter ben Cruppeu,

baf nid]t ber geriugfte Dycef norgefommen ift.

*

85) Kn Prof. (Burlt in Berlin.

IDeifjenburg, ;8. Jluguft ;870.

'lieber (Surlt

!

Beften DanF für 3Hre erfolgreiche Bemühung für Czerny uub

midj, beren Kefultate geftern Kbeub in meine pänbe gelangten. Da
id) mich fdjon am 5. bis £anbau, am 6 . bis hierher norgebrängt

hatte unb hier einen furchtbaren IDirrmarr, unb aufer nier Stabt*

ärjteu gar Feinen Krjt norfaub, fo übertrugen bie 3°hanniter fofort



mir unö D^emy öie ^ieftgen, nid}t unbeöeutenöen Ca^aretbe, öie id}

ins Itufang September 511 bemalten geöenfe, nad}öem ich feljt HUes

fo in £)rönuug I^abe, wie in meiner Klinif. Da bei öer Süöarmee

aufer ID i 1ms nur füööeutfdje Klinifer tfjätig finö, fo muffen ja

faft alle öeutfdjen Profefforen öer Chirurgie bei Öen anöercn Hrmeeu,

folglich wol}l fein Illangel an folgen fein. 3^7 habe meine ^mede
pollftänöig erreicht unö bin auferoröentlid} befrieöigt, öas fyiefige

Dl}aos nad} unö nad} bewältigt 511 haben. Huf alle
t
fälle ift mir

öas Schreiben öes Kriegsminifteriums fel}r wichtig, falls öie Sad}e

nod} lange bauert, unö id} anberswo eine neue Dhätigfeit etablire.

Der 3hre

Dl}. Billrotl}.

86) Hit Jrau pofratf} Billrotl} in IDien.

IDetfenburg, 20. Ttuguft \870 .

(Seftern erhielt id} Deinen Brief pom \5. unö habe mich fel}r

öaran erfreut. Had} unö nad} wirb es fyier etwas ruhiger, öod}

immerhin giebt es nod) piel Solbateu, Jfouragewagen ic., unö meine

d}irurgifd}c Hrbeit hat nod} nid}t abgenommen. Dbenfo ift Djerny

öen galten Dag befd}äftigt. H)ir fangen um 7 ill}r HTorgens au

unö finö feiten por Uhr Hbenbs fertig; öenu ipir l}aben ja nur

Stuöenten unö peilgeljülfen 5111- Ilffiftcnj unö finö öie einzigen

Chirurgen l}ier. So haben rpir es aber gewollt unö finö froh unö

gefunö öabei. lDittclsl}öfer :i:

) muf fid} nod} etwas geöulöcn

wegen öer Berid}te pon Djerny; öeun porläufig finö wir nod} in

einer Derfaffung, baf tpir gewöbnlid} balö einfdjlafen, wenn wir

uns hinfefen.

Don Hllem, was Du in öer Rettung lieft, ift uid}ts w»al}r.

Djcruy, id} unö jwei Stuöenten wollten l}ier bei einem febr liebens*

wiiröigen Hrjt unö ,frau, öie uns portrefflid} pflegen. Iliit a>eld}em

pcit}l}uuger id} einen Deller Zcuöeln aufeffe, follteft Du fef}eit; lange

I}at es mir nid}t fo gefdjmecft. Kurs, id} bin famos gefunö unö

freue mid}, meine Kräfte rnieöer einmal geprüft 511 haben. — jd?

habe pielc öeutfd}c Solöateu gefragt, ob fie etwas pou Öen Sd}eufp

Iid}feiten gcfel}eu oöer gel}ört haben, öie man Öen Durfos nad}fagt,

*) fferausgeber ber lUtcncr mebicimfcfyen H?od;cTifdjrtft; geft. } 889.



habe jebod] nichts erfahren
,

fobaft cntireber Dilles erlogen, ober

nur feljr neretn^elt rorgefommen ift. Die ©efdjichten non IDcifjen*

burg’s Betroffnem ftnö alle erfunben. Die Turfos finb eigentlich

mie bie Kinbcr, ohne alle (Erziehung, 511m gröfjeften Th«nl feb^r fdjöne

IHenfd}cn. Sie haben r>iel heimtreh, frieren fefyr unb begreifen nidjt,

baf; mir uns fo r»icl HTTüb^e mit ihren IDunben geben.

Kliffe die Kinber für midf.

87) 2In ,frau f) 0 f r a t h Billrotff in XDien.

iDetfjenburg, 2 \. iluguft 1870.

heute fyabe id] Briefe, «Telegramm unb Trifte erhalten unb

mid) über 2lUes finbifdf gefreut. Sdjtnfen unb Tljee l?abe idf meiner

liebenstoürbigen IDirthin, einer älteren Dame unb Huifter einer

f}ausfrau, trenn aud) rollet* 2lngft unb 3ammei\ übergeben. Das

herrliche Berbanbjeug aber tjabe idf für meine Spital*2Ibtheilung

bemalten. Bor 2111cm finb bie Cüd)er uns ron außerordentlichem

Bußen. Had)bem id] ben Ceuten gezeigt I}abe, trie einfad] unb

jtreefmäßig man bamit rerbinben fann, toiU 3 eber Berbanbtiidjer

haben. ©röfe unb <form traben fid] rortrefflidj betnährt. f}ättc

idj Dein Berbanbjeug unb meine 3nftrumente nid)t gehabt, fo hätte

id] in ben erften Tagen gar nichts machen fönnen.

Bor 2lUem bin ich froh, äaß 3hr 2lüe gefunb feib.

lieber ben 2lusgang bes Krieges fann troff l fein ^treifel trefft*

fein; bodf trie lange es bauert, ift tnolfl fefft fraglich* IKuß es jur

Belagerung ron Paris fommen, fo ift bas nicht fo fdjneü gefdfeffen.

Denn, mit trent foll man bann rerffanbeln? Icapoleon ift bann

nicht mehr möglich, bodf tras nach ihm? 2Ils pfanb für bie Kriegs*

foften toirb man nodf lange Bcfaßung in ^ranfreidf galten miiffen.

^öffentlich tr>irb man minbeftens (Elfaß 511 Deutfdjlanb nehmen.
Sonberbar ift es mit ben Leuten hier. 2TIan fann fidf nichts

Deutfdfcres in 2lrt, IBefen unb 2fusfeffcn benfen, als bie Tlfäffer

unb jumal bie IDcißenburger; fie fprechen trie bie Bafeler, unb bodf

ift ihnen ber ©ebanfe, ron ,-franfreidf abgelöft trerben 511 follen,

ungefähr fo entfeßlidj, als u*enit trir ruffifdf trerben follten. Die

Seute hier iri|fen nidfts ron ber ungeheuren Hebermacht Deutfdflanbs

in Kuuft unb IBiffenfchaft, fonbern glauben, nur in paris fei bie

Tirilifation 511 häufe. Sie finb iric bie fran$öfifd}ften Jranjofett in
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einer 21rt Dufel befangen, als tpeun Deutfd]lan6 6as Ean6 trüffer

Barbarei fei. Die öeutfdjen (Elfäffer fin6 eitel auf
T
franfreid)s

Preftige, auf feine erfte Bolle in. (Europa, un6 fie leiben roirflidi tief

moralifd), um fo mefyr, als 6as ganje (Elfaf antinapoleonifd?

geftimmt t^at. Dod] 6af 6em grofen ,-franfreicfy, 311 6cm fie aud]

gehört Ijaben, öiefer furchtbare Schlag 511 Ojeil tr>er6cn fonnte,

empfinöen fie tief. Das 21lles mir6 fid} geben; mir6 (Elfaf beutfdi,

fo n>ir6 es aud) in 5— fO 3a
fy
ren Su t öeutfdj fein, öenn 6ie Sprache

entfd)ei6et fdjlie^lid) 6och; fein Dicnftbote, fein Bauer ücrftefyt hier

franjöfifd).

Heber 6en llnftnn r>on Berftiimmelungeu, Schiefen aus 6en

Raufern ic. I)abe id) Dir fdjon geftern gefchrieben. (Es ift fein XDort

6aran tpahr.

XDie lange ich fjier bleibe, rncif id] noch nicht. jd? trage mid?

immer noch mit 6er Hoffnung, \4 Cage See=ba6en 511 fönnen; cs

tpürbe mich fehr erfrifdjen, beror ich 6as lange XDinterfemefter be-

ginne. Doch jeft 6arf ich meine Kranfen nod) nicht perlaffen; es

ift mit 6ie fd)tperfte ^eit, 5umal 6ie 3eit 6er ftarfen Blutungen in

^olge 6es (Eiteranfreffens 6er großen 21bern; 6a heift es öann fdjnell

bei 6er £70116 fein. — J>d} bin fefyr 3ufrie6en mit unferen (Erfolgen;

cbenfo (Ejerny, öer famos aushält. (Er empfiehlt fidi Dir beftens;

id] habe außerordentliche joreube an feiner Cüdjtigfeit, ich Ijabe ibm

ein £a3aret£j mit 60 Kranfen ganj übcrlaffen.

©riife Briicfc’s un6 fiiffc 6ie Kinber. (Es geht uns nichts

ab. XDir Ijaben aus pamburg Sar6ellen, Xxaudifleifdi, Sherry,

porttuein ic. XDir brauchen es eben fo nötfyig tpie 6ie Kranfen,

tuenn mir fo fortarbeiten fallen; id] fabe an Dreier um Bier

telegrapljirt.

88) Kn prof. £)is in Bafel.
IDeifjenburg, 25. 2luguft ;szo.

Eieber Jreunb!

3m 3ntereffe eines fefr fdimer 6arnie6erliegen6cn franjöfifdien

Officiers, 6er noch feine Xcadjridjt ron 6en Seinen in Paris l?at

11116 große Sel)nfud]t 6arnadj l)at, bitte xd} Didi, einliegeuöen Brief

an 6ie 216reffe auf 6ie poft 511 geben, 06er 6urcb 6as (Eomite 6es



internationalen Pereins möglkhft halb beförbent 511 laffen, fomie

eine an Didi gelangenbe briefliche 06er telegraphische Ztntmort fofort

hierher an herrn Dr. Jjornus in IDeißenburg 511 beförbern.

ülTit t)er5Üd)em (örufs 6er Deine

Cb. Bitlrotl).

89) Ztn ^rau f) 0 f r a 1
17 Billroth in XPien.

IDeigenburg, 30. 2Iugujt jsro.

herzlichen Danf für Deinen lebten Brief. Du bift ja furchtbar

bös auf 6ie Jranjofen! nun, in 6er nächsten Hälje ift 6as ZUIes

nicht fo fdjlimm. Die Ceute liaben ihre Sd)ulbigfeit getrau, unb

niemals ift mehr über 6ie Sol6aten in franjöfifdjen un6 beutfchcn

Leitungen gelogen worben, als jet;t. l^abe mich längft 6arau

gewöhnt, uon allen 6iefen Had)rid}ten nichts 5U glauben, perfönlidje

Hoheiten bleiben auf bei6en Seiten nie aus uu6 fiu6 immer mehr

auf 6er Seite 6er Befiegten. C’est la guerre! 3<h glaube, Deine

Aufregung über 6en Krieg miir6e beffer geheilt, wenn Du mid] hier

befud)teft.

BTein plan, 6en id) Dir gcftern entmicfelte, ift etwas 6urdj*

freuet worben. (Seftern fam eine Deputation non lITaunfyeim 5U

mir mit 6er 6ringen6en Bitte, 6ie Oberleitung 6er ziemlich bebeutcn*

6eu, aber guten Cajaretfye 6es ba6ifdjen pülfsuereins (500 Per^

wunbetc) ju übernehmen; es feien geniigenb Keimte 6a, bod? fehle

es an einer leiten6en, energifchen Zlutorität un6 an einem, 6ie (Ent*

fdjeibuug über 6ie Operationen übernehmenben, confultiren6en Chir*

urgcn. Po Ifmann war 6ort bis uorgcftern, ift 6ann aber r>om

preußifchen Comntan6o in 6ie Cajarethe bei llletj abberufen worben.

3<h habe hier nod] \07 Perwun6ete, r>on 6enen wenige nod] fterben

werben; 6ie meiften fin6 in nortrefflieber Befferung. 3e6e IPod^e

haben wir fd]on 6ie Heconnalescenten weiter beförbert. Die ZTüann*

heimer werben nun meine Permunbeten mit übernehmen unb baju

einen Cypreßtrain hierherfchicfen mit Sprungfebermatrahen :c., furj

man quälte tnidj folange, bis id) enblid) ^ufagte, bis (Enbe Sep*
tember 5U bleiben. Beijenb wäre es, wenn Du mich m ITtannheim
befuchteft ober mich ZKitte September uon 6a abholteft: bie Bahnen
borthin gehen oöllig regelmäßig. Kleine Stellung in ZHannhcim
wirb eine jiemlich freie fein. 3ch habe freies Quartier unb (Equi-
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page jur Verfügung unö brauche midi nicht tüte fyter ju plagen. So
tütrö es freilich feine eigentliche Serienreife, öod} ein 2tusruhen fein,

fotneit mir öas bei intereffanten Sollen möglich ift. XDcnn man beim

Selöjug einmal 2t gefagt t^at, muff man auch B fagen. Sei ruhig

über Öen 2tusgang unö öas balöige (£nöe öes Krieges. t>cr=

laffe mid] auf Bloltfe unö Bismarcf. Bor Öen 0efterreid)ern

f£ird?ten mir uns nicht
;

laff fie nur immer reöen unö ladje fie inner*

lieh aus -

Beutf^Ianö’s glorreiche (Enlftefyung 31t erleben hatte id? nidit

gehofft.

IHorgen bin id) fdjon in BTannheim.

90) 2ln Dr. Cjerny in IPeifenburg, 2lffiftent Billroth’s.

ITtannhcitn, 5. September \870.

(Had^fchrift 3U meinem Brief ront \. Sept.) j>d} bitte bei-

liegenöen Kaften fidler in öie ffdnöe non Sräulein Blanche h°rnus
gelangen 511 laffen.

(Einliegenöen Brief non Chrobaf bitte ich 5U Iefen unö mit

IBreöc*) öarüber 5U conferiren, ob öer gefanöte Borrath in IDeiffen*

bürg, Sulj oöer JBörth stüecfmäjfig unö öirect nertnanöt tneröen

fattn. Sollte genug dou öem im Briefe bezeichnten 2TTatcrial öort

norhanöen fein, fo bitte id) öie Kifte non (Ehr ob af mit hierher ins

BaracfemCasareth am Crcrcierplaü 511 bringen.

Sollte Br eh er Bier an meine 2töreffe für meine Hechnung

nach IBcijfenburg gefd)icft hnhen, fo richten Sie cs womöglich fo

ein, öajf Sic mit Öen übrigen harren öie £>älftc öort austrinfen unö

öie attöere hälfte mit h^r^?ei
‘ bringen ins BaracfemCqjareth auf

öem (Jrycrcicrplah.

BiUroth.

(<gur 3nftruftion unö Legitimation öcs h°rrn Dr. Cjcrny.)

£)err Dr. Cjerny führt einen ^ug Berunmöeter non tDeiffcn*

bürg nadi ZTCannheim unö bat fidi beim K. preufnfdvn Stabsarzt

herrn Dr. Köbrcfc auf öem 2̂ ahnhof 511 melöen, nadjöcm er öie

2lnfunft öes ^uges an öas (£tappen=Kommanöo öes Bahnhofs in

ZHannheim non Bcuftaöt aus telegraphifch gemelöet ha *. Bon Öen

Bertüimöeten tneröen

) <Sctj. ComnuTzienratb ans Berlin.



\) 6iejenigeit, welche möglichermeife am folgenöen tEage bet

6er gemöhnlidjeit 2lrt 6cs (Transportes ohne Sd?a6ert weiter gebraut

mer6en foitnen, im BaE)nI]of-£a5areti) untergebracht;

2) 6ie ^franjofen in 6ie baju beftimmte Baracfe öes Cajarctbs

auf 6em Eyercierplafe (Dr. Soffen) :i!

);

5) 6ic Deutfdjen in 6as Sajarctl) an 6er Seilerbahn (Profeffor

Bergmann)**);

4) non 6er ärztlichen Begleitung wer6en 6ic Herren Cjeruy

un6 f)err (?) fid] if?re Quartierfartc (nach Bcrforgung 6er Ber=

munäeten) im Büreau 6es Central=Comites (N. II. Nr. 3) holen.

Die Heilgehilfen bleiben im Cabareth, tr>o ihnen ein Bett jur Bis=

pofttion geftellt mir6.

Profeffor Billroth,

(SeneraI=jnfpector 6er Heferue*

Sajarethe in BTannheim.

9l) 21 n <frau f)ofrath B

i

1 1 r 0
1 h in IDien.

ITT an nf} ei in, 8. September tsro.

(£n61ich fann unfere (Eorrcfpon6en5 in 6eit gewöhnlichen, frie6=

liehen (Bang fommen.

3<i? habe meine \00 Xüeifenburger Patienten jefet alle glüdlich

hier, ^tir jetjt ift 6er Berfehr am Bahnhofe 6as Sd)wierigfte; in

einer halben Stun6c fommen mie6er 800 Bermun6ete 6urch.

non 2000 befangenen paffiren täglich* 21uch in 6cn Spitälern giebt

es r»iel 5U thun. jeh comman6ire Ellies, un6 es geht fo lei6Iich-

3<h bin ganz 9cfu11^; Z)u mu^t mich jc6enfalls hier abholen. 3 chi

fchnell eine (Eaffe Chec un6 6ann auf 6eu Bahnhof.
Beine Briefe fin6 mir eine wahre (Erquidung, id] lefe fie 6rei

un6 nier XITal.

*) 3” iOürjbtirg, fplter a.*o. prof. ber Chirurgie in fieibelberg.
**) P r0 T* öer iltjtrurgte m Porpat, fpäter in IPürjburg, 23crlin.
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92) 2tn rau £)ofrath Billroth in IDien.

IKantifjeim, U. September ; 870 .

J)cr3ltd)en Danf für Deine lebten Briefe unb 6ie Uebcrfenbung

non €bi’s*) Bericht. 2t Ile tl)un mit in biefem großen, aber furd)t=

baren Kriege. BTan bebarf in 6er Chat non ^eit 511 ^cit ber

Siegesbotfdjaftcn, um ftcb über 6as Clenb hinmegjufeßen, mas man
erlebt. Die fyiefigen Bermunbeten ftnb jeßt in bem Stabium, tr>o

bie fdjrecflidjen Had)blutungen burd) bie Bereiterung ber Blutgefäß

manbungen fommen. Diefe Icadft habe ich mit
tfreunb bjein um

bas £eben eines prächtigen Küraffierlieutenants gerungen; eine ber

gröfeften Schlagabern am Körper, tief unten am f)alfe, blutete furd}t=

bar. Die Unterbinbung **) gelang, bod) ber Blutperluft mar in ber

5um (Erfaffen ber (Befäfe nötigen ^eit fo coloffal, baß es mobl

Smeifelßaft ift, ob er ißn lange überlebt. (Beftern ITadpnittag mußten

mir einen Officier, eben jung nertjeirathet, ein junger Canbmirtfy

unb fdjon 5111* Heferne gehörig, amputiren. So fahre ich ^cn ganzen

Dag burch alle \0 Sajaretlfe unb muß entfdfeiben, mas h^E/ n>as

bort gefdrehen foll.

3<d) habe bie
t
freubc, baß t^üfec frembe Ilcrjte ftd] meinem

Hath gern unb unbebingt fügen. Die große Berantmortlidjfeit

meiner Stellung giebt mir immer größere Kraft. Djerny fommt

in ben nädjften Cagen nadt IDien juriicf. (Es mar unmöglich für

ihn, literarifch für XPittelshöf er 511 arbeiten; er hat (Eminentes

geleiftct unb bas Bertrauen, meldjes ich in ihn feßte, in jeber Be*

jichung gerechtfertigt. 3ch hattc tr>icberhoIt Gelegenheit, mich an

ber Kraft unb (Energie feines Denfens unb t}anbelns 511 erfreuen.

Küffe bie Kinber unb laß halb non Dir hören.

¥

95) 2ln rau fjofratl? B

i

1

1

r

0

1 h in IDien.

IHannfyeim, September ; 870 .

Siebes f^erj!

Dein Sonntagsbrief r>om \f. hat mir große ,freube gemacht;

id] fonntc mir nach Deinen Schilberungen 2Ules fo gut porftelku

unb mar gattj bei (Sud).

*) Prof. Kinbfleifdj in Bonn.
**) Unterbinbung ber Art. subclavia. Siebe ,,<£lürurgifd)e Briefe", Seite {

22 .

2tnm. 311 Brief 9? biefer Sammlung.
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IDäre 6er Krieg öod] erft 511 €nöc! Dod] tnas in Öen nädifteit

Cagcn gcfdjcbcu mir6, tueif Hicman6. Unter meiner ,forin unö

mit tfcld]cr Hegierung man prieöcn machen foll, öas KIlcs ift mir

rollig nnflar. Dod] meint id] mid] früher auf HToItfe »erlief, fo

ferlaffe id] midi jefet auf Bismarcf.

jd] l]abc mid] fjier nur auf Öen ZHonat September üerfprodjcrt

unö bleibe uid]t länger. Pcrtfunöete reifen mid] uid)t mel]r; id]

habe öeren leiöer fdjon in fdjrccflid]em Ueberfluf gefebeu. <£s

giebt tfol]l feinen Quaöratjoll am menfdjlidjen Körper, an meinem

id] nidit eine Sdnipnnmöe fab. IPenn and) öie (5abl öerjenigen

Peruniuöcteu , öie id] felbft bebanöelte, natürlid] eine befcbränfte ift,

fo I]abc id] öod] fiele Caufenöe fon Sdjuftfunöen gefel]eit unö bin

faft iiberfättigt öafon. Hls d]irurgifd]er ^roeig öer U)iffenfd]aft ift

öie Kriegsd]irurgie natürlid] äuferft monoton.

Xüeröen nidjt neue Sd]Iad]ten gefdjlagen (öie Uermunöeten^üge

fon Paris unö Süöfranfreid] tfüröen alle auf Hlannfyeim münöen),

fo ifill id] tfie getföfynlid] am \0 . October meine Klinif in IDien

beginnen, um feinen Knftof öurd] meine Ubmefenbeit 511 erregen.

Du bolft mid] öann am \. 0ctober fon l]ier ab. Küffe öie Kinöer!

Dein

9
Ojeoöor,

9^) Kn Prof. König in Koftoef.

IPtert, 5. 3ammr t87f.

£)od]geel]rter Bcrr (College!

<£s ferftefjt fid] fon felbft, öaf öie aufergemöljnlidjen ^eit=

umftänöe fon allen früheren gufageu unö Perfprednmgcn entbinöen.

Der Perleger l]at and] nod] nid]t Öen leifefteu Perfud] gemad]t 511

mahnen; es ftel]t in Deutfd]lanö eben alles ftill.

(Sern möchte id] öie Baracfenlajaretfie in Berlin fel]en, jumal

tfie fie fid] im IPinter bewahren. Der fjimmcl behüte, öaf öer Krieg

nod] lange fortöauert; follte öies öer ^fall fein, unö braudjen Sie

oöer Csmard] in öer ^eit öer 0fterferien einen Pertreter, um in

öie peimatt] Urlaub 511 nehmen, fo erbiete id] mid] mit Pergniigen

60511. (Srüfen Sic Csmard] freunölid]ft fon mir. Hie Ijabe id] es

fdprterjlidjer empfunöen, aufcrfyalb Deutfdjlanös in fernen Dienfteu

511 fein, als in öiefer grofett ^eit. IDäre id] allein nur mir »er*

Briefe non 5CIieot)or Bilirotfi. 7. Kuflage. a

I



cmtmortlid} gemefett, fo t^dttc i d) 5ic ganje Xlffaire mitgemacfjt, felbft

auf 5ie (Befahr fyin, meine Stelle 511 nerlieren. ^at man ,frau unö

Xttnbcr, fo ift man ja Sclane 6er Berfyältniffe un6 muf feine prinat*

miinfdie un6 ©mpfitiöungen opfern, um feine Pflicht als Familien*

nater 511 erfüllen.

Xlüt freunölidjftem ©ruf 6er Jfyre

Cf>. Billrotf?.

95) Hit 6en Herausgeber.
Wien, 4 . 3amtar 187 (.

lieber College!

2tls id? 3^rert Brief nom fO. Hon. aus Berfailles erhielt, Hoffte

id) 3^?nen ba!6 11adf puimoner fdjreiben ju fönnen, 6enn mir er=

marteten 6amals 6ie Capitulation r>ou Paris un6 6en ^rieben.

<5mei XIXonate ftu6 feit6cm faft nerfloffen, 11116 HUes fteft itodj beim

Hlten. XDenn 3bre ^ajaretfe fo grün6lid] ausgeräumt mer6en, um
6ie Bermunbeten nadj Deutfd)Ian6 511 bringen, mie 6ies im Sep=

tember un6 0ftober 6er ,fall mar, fo fönnen Sie faum erheblich

5U tfjun faben, un6 es muf gräulidj langmeilig fein. Suchen Sie

fid] möglid]ft tnele Hotijen 5U madjen über 6ie Bermunbeten, 6ie

Sie beobachten. Bei 6er grofen 0r6nung, meldje in militärifdjen

Dingen in Deutfd)lan6 fyerrfdjt, faim es ja nicf)t fdjmer fein, fpäter

3U ermitteln, mas aus 6en in Heilung entlaffenen Cnacuirten ge*

mor6en ift. Bei 6er Stange 6es jefigen Krieges un6 6en paufen,

meldje 6abei fyerrfdjen, ift 6od) 511 hoffen, 6af mir non ärztlicher

Seite mehr erfahren, als aus 6em Kriege non Hntio 66, aus 6em

mir aufer 6en BTittfeilungen non Stromeyer, Becf 11116 Xllaas*)

gar nichts faben.

XDo fteden 6ettn eigentlich alle 6ie Heroen 6er 6eutfdjcn Chirurgie?

So niel ich meif, fiit6 nur Csmard), König, Simon, peefer**)

in Dcutfdfanö. Bon XDagner***) meif id], 6af er bei XTlan =

teufel, non Bufd}f), 6af er bei ^riebriefy Carl mar. XBo ift

£angeitbecf, XBilms, Bolfmann, Bruns, Hof er ft) ic.? Cs

*) Docent ber <Ofrurgie in Breslau, prof. in ^freiburg i. Br., lüiirjbnrg ;

geft. 188G.
'*)

prof. ber Chirurgie tu .freiburg i. Br.; geft. 1878.
***) prof. ber dbirurgie in Königsberg; geft. *1871.

t) Prof, ber (Ofrurgie in Bonn; geft. 1*88 1.

tt) prof. ber Chirurgie in ITtarburg; geft. 1888.



toüröe mid) fotjr interefftren, meint Sie mir etmas darüber fd)retben

formten.

jd) mar in Öen UTonaten Kuguft unö September in IDcifeit'

bürg unö U?annt)eim als Dirigent öer öortigen Spitäler tfätig.

Dann ntufte id) juriid; märe id) leöig unö ohne ,familie, fo hätte

ich cs auf Öen Derluft meiner Stelle h™ risfirt auf öem Kriegs*

fdiauplaf ju bleiben. Dod) öas ging nicht mol)l an; id) Ijabe aud)

hier für Deutfdfanös IDiffenfdjaft 511 fümpfen unö mufte mir

eigentlich im October fagen, id) fei im ,felöe unnötljig, öenn es mar

mel]r Ueberfluf an Kerjtett als DTangel. Da öie S^ajaretlje in

lltannljeim im October aufgehoben muröen, fo l)ätte id) mir geraöcjtt

einen neuen Pofteu fud)en müffen. IDie ftef)t cs jeft mit öer Kn=
jal)l uon Kerjten im

T
felöe? 3 fl geniigertö? Had) unö nad) muf

öod) euölid) um Paris h^runt Klles fo organiftrt fein, öaf aud) für

öie Dermuitöeten unö Kranfen geforgt ift.

Don unferer Chirurgie ift feit Beginn öes Krieges feine Heöe

mehr; 1 Klles rul)t. IDenn ^rieöen ift, öann mollen mir mieöer öaron

reöen. 2Uad)en Sie nur, öaf Paris balö fällt. ^reunölid)en ©ruf
an f)errn ©eneraUStabsarjt Strotneyer.

Der 3hre

CI)* Billroth-
9

96) Kn Prof. £übfe in Stuttgart.

£ieber £iibfe!

IDteit, 5. 3 a,uiar ;87;.

.... 3^ fann es mipfel)i' mol)l rorftellen, mie peinlich es für

Sie fein muf, fo oiel auf Jhl
'en Körper achten unö Kiic!fid)t nehmen

511 müffen; öod) 'ift öas gemif nid)t öer (Sruitö, marum Sie fo oft

oerftimmt fiuö, mie Sie fd)reiben. 3 ^) bin öod) nun gaitj gefunö

unö lebe, mie man fagt, in Öen angenet)mften Derl)ältniffen unö bin

öod) immer innerlich uerftimmt. j^h fomme faft 311 öer 3^e, öaf
öas eigentlich) 511 einem oröeutHd)eu DTonfd)en gel)ört. Sie fönnett

tu Besug auf Umgang nid)t einfamer in Stuttgart fein, als id) es

hier bin. 3^? ^anu ^benfo mie Sie hier fagen, id) feinte hier feinen

UTenfdjett, öer mich fo iutereffirte, öaf id) auf Öen ©eöaitfeit fäme,

il)u aufjufuchen. IDie es bei Jhneit in Stuttgart ift, meif id) itid)t
;

non mir Ifer toe’if id) )id)er, öaf mein Ulangel au Umgang mefent*

9
*



lief) meine Sd)ulb ift. Hur ift 6er Con bes Sprechens un6 Derfel)rs,

wie er 511m ausgebef)uten Dcrfef)r uötf)ig ift, faft ganj abf)auben

gefommen; id) bin 6aju r>iel 511 ernft geworben .... Chatte id) 6ie

Kraft, mich in 6en Strubel 311 ftürjen, fo fönnte id) vielleicht ein

luftiges Sieben führen, — vielleicht! id) fürchte, aud) bas ift 511 fpät.

3<h bin jur Cugenb verbammt, habe mid) 311 tief ins Penfeit uub

(Sriibelu verfenft, uub ba ift es mit bem leidsten
,
Weiteren (Senuß

bcs Stehens vorbei. Xllfo 5um tugenbhaften (Selehrten verbammt!

Cs bleibt mir natürlich nid)ts Hnberes übrig, als 311 f)aufe 5U

arbeiten. Pas hat fetjr böfe .folgen. Ulan vertieft feine geiftigeu

fäl)igfeiten, mau führt feine fantafie unb feine gan3C (öebanfeufvaft

in beu l)öd)fteu Kegionen menfd)lid)er Kunft unb IDiffeufd)aft umher;

man gewöhnt fid) babei an ben Umgang mit ber Hatur unb ihrem

großen, gefeßmäßigen (Sange, mit ben IPerfen nuferer größefteu

(Seifter. 0l)ne es 3U wiffen uub 511 ruollen, entfremben mir uns ba=

burd) immer mehr non bem gewöhnlichen Sieben. Unfere 2lnfprüd)e

mad)fcn; bas Heue innerhalb bes Kreifes, in bem mir uns bewegen,

wirb immer geringer, mir verlieren ben HTaßftab für bas gewöhn

=

lid]e Hiveau bes gefellfd)aftlid)en Umgangs, mir entmachfen ihm.

Unfere 3ubivibualität wirb immer ausgeprägter, mir fommeit in ein

deid)gemid)t, aus bem mir uns nicht leicht herausbringen taffen;

mir fügen uns weniger in Zlnbere unb werben für Hnbere baburd)

unumgänglicher. So werben mir immer ifolirter, aud) bequemer.

3<h ?ann es jeßt fd)on feßr gut begreifen, baß man nur uoef) in

(Sefellf<haften geht, wenn mau einer CDbiftpcirtie ober eines guten

Zlbenbeffens ftdjer ift, uub auf 3 ekcit mit Derad)tung berabfteht, ber

im Umgang geiftige Unterhaltung, U)iß ober ernftere, belcbreube

©efpräcße erwartet. — Sel)r weit bin id) aud) nid)t mehr bavon!

— Pie Kepertoirs ber lßef(9en Cheatcr uub Concerte haben mir

3iemlid) erfeßöpft; uub wenn Ißcr nid)t in jebem 0rd)eftcrconcert

etwas gaii3 Heues ober gaus ZUtes neben bem Claffifcßen gebracht

mürbe, id) mürbe aud) bie Concerte nicht mehr befugen. — XPenu

man in ber X3rand)e, für bie man lebt, red)t fleißig ift, fo verbraucht

man bas Sieben fel?r rafd)!

Sehen Sic nun, fo fdjlimm ift es mit einem jungen HIeufdvu

bcftellt, ber bief unb fett uub gefuub ift unb bod) fd)ou fo recht

fertig mit bem Sieben, beim er l)at fid) in eine Sacfgaffe verlaufen,

wo er nicht heraus fann. Pod) bas ift feine Klage! id) bin ein
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XITenfd), 6er roll einiger, innerer Unruhe un6 bod) ohne £eibenfd)aft

ift, un6 6em es weit bcffer gegangen ift, als er es nad} feinen An*

lagen nn6 feiner Arbeit nerbiente. Keine Stellung im Sebeu, fein

Berl)ältuiß fönnte mid) auf 6ie Dauer glücflid^ machen; jeber (5 e*

banfe an ein bauernbes Berl)ältniß ift eigentlich fd)ou ein geiftiger

Selbftmorb! Icad)bem biefer nun rolljcgeu ift, unb id) nun hofratl)

unb Profeffor ber Chirurgie halb burd) Zufall gemorben bin, ob*

gleich id) eigentlich alle falben Jaht*e etrnas anberes fein möchte, fo

finbe id] mid) in mein Sd)idfal unb hoffe, tief betrauert r»on meinen

Angehörigen unb ^freunben, mit bem lebten Athemjuge 511 leben

aufjuhören unb ein anftänbiges Begräbnis 511 befommen.

Bon bem h' e fiöeu Beethorenfeft*), um auf bie Cririalität

bes Sehens juriiefjufommen, hat mid) bie Aufführung ber großen

IHeffe**) am meiften intereffirt; ein großartiges XBerf, bod) ebenfo*

menig rathfam uad)5ual)men, rnie etma TTlidjelangelo. (Es giebt

in ber Kleffe fd)on red)t bebenflid)e lBiberl)afen, an benen IBagner
unb Sisjt hangen geblieben finb unb nod) 5appeln. Die Auffül)5

rung mar coloffal fd)ön; bie Soli, mie and) bie in ber 9. Sinfonie

hinreißenb. h^er §iebt es jet>t mirflid) einen Sopran (tfrau IDilt,

als bramatifd)e Sängerin fd)mad)), bie alle biefe Beetl)ouen’fd)en

Ungeheuerlichkeiten mit fpielenber €eid)tigfeit unb mirflid) feßr fd)ön

fingt, mas mir nad) früheren Aufführungen faft unmöglich fd)ien.

Das mufifalifche (Talent en gros ift hier bod) erftaunlid) : bas ganje

Beetl)ouenf eft mar fo rei^ettelt morben, baß man nod) Cage

rorher nid)t mußte, mer birigiren mürbe. Dann mürbe bie ganje

XHeffe unb 9. Sinfonie rou einem jungen Cl)ormeifter am tTheater

(.frauf***) in \2 Cagen eingeübt, unb bie Aufführung mar in

ber d.f)a t x>on einer feltenen Bollenbung.

3n jüngfter 3eit finb am (Theater mancherlei Beränberungen

rorgenommen. f) erbe eff) ift f. f. f)ofopernbirector unb Dingel*

ftäbtft) Burgtheaterbirector gemorben, um baffelbe 511 regenerireu,

nad)bem es feit Saube’s Abgang allerbings etmas heruntergefom*

)
(fünftägiges JTIufiffeft 5ur Centennarfeier r>on 23eetboüeu’s (Sebnrt

(l<5. Decetnber 1770).

**) Missa solemnis.

***) Später KapcIImeifter in manntjeim, (fremffurt a. ITT., ßannooer:
geft. 1889.

f) (Seit. 1877.

tt) (Seft. t88).



inen mar, ineil fid) ITlünch n. Bellingfyaufen (f}alni*) garniert

öarum flimmerte.

Por «Tagen Ratten mir eine ©efellfchaft, mo öas Florentiner

Quartett Qean Becfer) bei uns fpielte**); Knna Hegan***,

Brahms, panslicf ic. maren bei uns, auferbem etma 20 l?errlid]e

Blännlein unö Fr^u ^e^n * • •

Seit IDocheu fyabe ich meinen Flügel gefpielt! 3 c tel habe

id] Sie genug gelangmeilt! IPiöerlegen Sie meinen peffimismus,

tnenn Sie fönneu!

Ter 3 fyre

CI}. Billrotf}.

9

97) 2ln Prof, (Surlt in Berlin.
Wien, 2. lllärj 187 U

Cieber <£>urlt!

21lfo ^fricöe! ein glorreicher Krieg, ein glorreicher «Erfolg! xd}

bin glücflich, bas erlebt unö menigftens etmas öanon mitgemacht 51t

haben. 3 «^ ha^e Stofes 3utereffe für öie Kriegschirurgie gefaxt

unö in XTeifenburg unö BTannheim in jmei IKonaten niel erlebt

unö gelernt. Tie d}irurgifd)en Briefe!) meröen h°ffen tlich 511 red)t

rieten Itlittheilungeu anregen; öenn mas rou \86^ unö 1866 be-

gannt gemoröen ift, ift fehr fpärlidi. IPerben mir über 1866 unö

\870 fo grünbliche officielle Berichte erhalten, mie öie rou Otis ff)

über £}üftrefection unö Tyarticulatiou? IPir follteu bod} mehr

fönneu, als öie Kmerifaner. 3<h glaubte mein Sdicrfleiu 511 öer

großen Unirerfalftatiftif öiefes Krieges beitragen 511 miiffen unö er*

marte ron 3 hrcm u?eit größerem unö länger öauernöem IPirfungs*

freis 2luferoröentlid}es. — Sehr erfd)üttert h fl t mich bie Had}rid)t

ron XPagner’s Toöe, öie idi juerft aus 3hrem Briefe empfing;

öer Krieg ha * ^od} uielc Opfer gefoftet! Balb meröen nun alle

öeutfehen Chirurgen mieöer in ihrer fjeimatf} fein, unö eine lieber*

*) (Scft. 1871 .

**) Sietje Brief Hr. 65 , 2Jntn.
***) (Loncertfängerin; geft. 1902.

t) <£l}irurgifd}e Briefe aus ben Kriegs'£a3areit}en in Wcifjenburg iuii>

ITtatmiietm 1870 (junädift in ber Berliner flinifdjen Wocfyenfdjrift erfdjiencn).

Berlin 1872 .

tt) Ttmerifanifdjer lllilitararjt; aeft. \88;.



fchroemmung mit friegsd)irurgifchen XTtittheilungen tnir5 and) unfer

Ztrdjiü 511 befielen I)aben. 3 eh ha&e rnü' beiher eine andere form
un5 anbersmo ein Unterfommen für meine friegschirurgifcben Ent=

leerungen gefud]t, mit öenen xd} fertig bin, menn 5ie anöeren an=

fangen.

jd) ftecfe fd}on toieöer tief in neuen XDun5fieberunterfud]ungen,

5a meine frühere t^mumde Cheorie aufs beftigfte non 5 trief er*)

angegriffen ift. 'Sin großes 2TTateriaI non XInterfud]imgen über

antifeptifdje XDunbmittel Ijarrt fd)on lange 5er ^ufammenftellung,

5U 5er id] je5od] nicht fomme, meil id]
3 unäd]ft 5ie combinirten

Jahresberichte meiner Xdinif pro \869 un5 \870 fertig machen toill.

nebenbei habe idj 5ie fünfte Auflage meiner allgemeinen Chirurgie

re5igirt, 5ie nun in 7 Sprad]en 5urch 5ie XDelt läuft. Xlud] XPitteIs =

hofer nerlaugt hiß un5 5a etrnas, un5 meine Schüler, 5eren 2lr=

beiten id) immer nor 5em Drucf 5urd)lefe, halten mid] mit ihretn

^leif forttnähren5 in Xlthem.

3<h fdjicfe in 5en näd]ften (Tagen an £)irfd)tnal5 nod] 5rei

Xllanufcripte für 5as jetjt im Trucf befin5lid)e £)eft
: \) non mir über

Hefection 5es0efophagus, 2 ) non XlXenjel**) über 5en (Effect 5er d5e=

lenfruhe, 5) non (Buffenbauer über XHusfelregeneration. Sollte

aus pccuuiären (Brünben megen 5er Cafeln 5as ^urücflegert 5er

einen o5er an5eren non mir eingefan5ten Xlrbeit für’s näd)fte f}eft

nöthig tnerben, fo ift 5 u e r ft meine Xlrbeit über 0efopl]agusrefec^

tion, in jmeiter Linie XlTenjel’s Xlrbeit über XXieferrefedion 5uriicf=

5ulegen. 2ln bent bal5igen Erfreuten 5er an5eren Arbeiten liegt

mir niel, tneil id] 5iefelben fd]on feit Xluguft nötigen 3ahres für’s

2lrd)in juriicfhalte; es ift mir non grofer XDichtigfeit, 5iefe Xlrbeiten

meiner Schüler in X)eutfd]lan5 einjuf(ihren. XPir Teutfchen fin5

hier ja nur nod] ge5uI5et, 5er Staat toir5 immer flanifdjer uu5

uugarifd]er. Es ift eine Lebensfrage für uns Teutfd]cn hier, 5af
mir menigftens unferen miffenfchaftlichen Ju fammenhang mit 5em
I)eutfd)en Keicbe behalten.

XHit freun5lichftem (Bruf

3h1' ergebender

O]. BUlroth*

*) Prof, ber atlgcm. 1111b erperim. palbolcgie in IPien: geft. ^898.
*•) 2 lrtl]iir IHenjel, 21ffiftent BiBrotVs.
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98) Xlit Prof. £jis in Bafel.
11] ien, 2 ITtai ;8?t.

Sieber Jreuub!

IDie lange ift es, baf? id] Dir nid]t gefdiriebeit habe! 0b Beine

Bemühungen, bie Familie jenes unglücflidjen franjöfifchen Officiers

in IBeifenburg 5U benachrichtigen, etmas genügt haben, fann id]

Dir nid]t einmal fagen. (Er ftarb einige Cage fpäter in Jolge feiner

5 fehleren Dermunbungen; es mar ein tapferer 0ffider, babei fanft

unb liebensmiirbig, banfbar für Xllles, mas man für il]it thun fonnte.

Beine Xlntmort erhielt id] l]ier bn 3anuar biefes Jahres i
ber 23 rief

mar viel in ben Jelbpoften herumgelaufen.

Oft moüte id] Bir in biefem IDinter febreiben, unb bod] h^b
mid] immer etmas jiirüd; id] mar nid]t ruhig genug, um bas

menfd]lid]e (SIeid]gemid]t mieberjufinben nad] einer furchtbarer,

innerer (Erregung. Ber Furor teutonicus tobte in mir. Xüir

fühlten in Beutfd]lanb alle, jef>t ift ber BToment gefommen, mo es

fid] cntfd]eiben mirb, ob Beutfd]lanb 5U emiger politifd]er Ohnmad]t

verbammt ift, ober ftarf genug ift, ein felbftänbiger Staat ju fein.

Es mar ein Kampf ums Bafein. Ber beutfd]c llrmenfd] fam überall

heraus, ber jeber aubereu Ication mißtraut unb vor allem bie

lDälfd]en hafb (Es I]at etmas mollüftig Beraufd]enbes, fid] menig=

ftens in ber ^fantafie ganj als ftarfe Beftie 511 fühlen. Bas <5efüt]l

ber Beutfd]en ,
ben aitberen Ztationen an (Eultur unb (Seift eben*

biirtig 311 fein unb bod] immer nur eine bulbvolle Xluerfcnnung rom
gefammteu (Europa 51t erhalten, mie fie bie Regierung etma einem

tüdjtigen Beamten ertl]eilt, — ha tle fid] jur Unerträglidjfeit ge*

fteigert. Blau hat bie Säuge unb 21 rt bes Krieges mit Bed]t beflagt

unb gemeint, ber Kacenhafj merbe unr>erföl]nlid] fein. ZTTag fein,

baf bies auf fran^öfifeber Seite fo ift; in Beutfd]Ianb beftaub ber

Baccul]af vorher. 3 ßtjt ift C): gefd]munben.

Bir fauit bas XUIes faum verftänblid] fein, beim bie Derl]ält*

niffe, unter beneu man aufmäd]ft, bie erften 3u9enbebibrücfe ent*

fdjeiben ba mehr, als alle fpätere Befleriou im BTaunesalter. (Eure

politifd]eu Bcrl]ältuiffe gemöl]ueu (End] fd]on früh, bie ftaatlidjen

Berhältniffe non ben nationalen 511 trennen, mäljrenb in Beutfd]laub

feit 3al?rl]unberten bie Cenbens bal]iit gcl]t, bie XTatiou in eine

politifdjo (Einheit 511 bringen. Bie vielfachen Besiehungen, meldje

3hr in Bafel sumal mit Jranfreid] habt unb feit 3abrhunbcrtcu



gehabt fabt, bie £eid) tigfeit, mit mclcfcr J^r Spraye beferrfeft,

taffen <£ttd] and] gute Seiten an ben ^franjofen erfennen unb am
erfennen, unb jtoar non Jugenb auf, mäfrenb in meiner 3uSen^

2UIes, mas fdfedit unb gemein am ITCenfcfen ift, als franjöfifd? be=

Seicfttet unirbe. Später fallen mir mofl ein, baf bem nicht fo fei;

bod] bie 3u3eil^cinbrücfe fitjen gar feft. (Erlogen in bem (Bebanfen,

baf Staat unb Hation eins unb babei nur eine ermeiterte Familie

ift mit patriardialifcfem Oberhaupt, bleibt ber (Bebanfe ber all'

gemeinen XHenfcfenDerbrüberung r>or ber f)anb in Deutfdfanb immer

nur eine burd] Keflepiott ermorbene (Empfinbung bes Berftaitbes, bie

man gelten läft unb ifr pflicftgemäf naeffommt, ofne fid] bafiir

ermärmen 511 fönnen. ZITenfcfen mie 3 ac °f’P (Baribalbi, Hogt
bleiben bem beutfefen Holf im (Banken unoerftänblid). HTait cnt=

befrt bie politifefe ,freifeit in Deutfcflattb 511 menig, als baf man
begreifen fann, mie man feine $a milienbesiefungen , b. f. feine

Hationalität bafür opfern follte. XITait fann fid] in Deutfcflattb

für ein beutfd]es Haifertfum begeifern als beit Xfusbrucf einer-

nationalen ^ufamiitengeförigfeit, bod] 511 einer internationalen He=

publif feflt jeber Hoben. Hör ber £)anb mirb fid] Deutfcflanb

fd]merlid] meiter ausbreiten, unb es mirb mol]l jiemlid] lange Hufe
fein. (Elfaf unb £otfringeu merbett in bem fleinen Zeitraum eines

falben 3a
fy
r
fy

lt11 kerts fefr fanatifcf beutfefe Promisen fein. Tod]

jeft genug oon ber Politif’I Das (Erlebte mar jebod] 511 ungefeuer

für mid], als baf icf ju einem ^freunbe bauen fätte fefmeigen fönnen.

.... f)ier ift eben Xllles gemütflid], 3^? foffe aber bod], baf
es Deinem Brubcr halb fier gefallen mirb. Die fiefigen Kunftfcfäfe

finb unerfdjöpflid], unb ba er Jreube an Htufif fat, fo fann er

fier fefmeigen. f}ier fingen mir unb muficiren mir unb gefeit ins

üfeater unb 3U Strauf unb fteefen mit ifm beit Hopf in ben Saitb

unferer (Bemütflidjfeit. €s ift eine reefte Stabt für Hunft, 5umal

für XTtufif. IDiffenfcfaft oerlangt meniger fetten unb mannen, als

feften unb troefenen Hoben. Damit gef t cs nur mäfig normärts;

es ift 5U ntüffam, fotd]en Hoben 311 bearbeiten.

jd] fann in biefer f}infid]t nieft flagen; id] fabe portrefflicfe

Ceute unter meinen 8 Xfffiftenten, bie fefr nett unb ftramm arbeiten

unb mir mann 3ugetfan finb. 3n ber Hliitif fabe id] in biefem

Semefter 450 eingefeftiebette ^uförer! ein bibaf tifd]er unb päbago*

gifefer llnftnn, bod] fonft nieft übel.
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Unö öod] bin id] Hnöanfbarer, Öen ein gütiges (Befeind mit

öem ,fülll]orn öes (Blücfes ftets überfdjüttet £?at
, nid]t jufrieöcn

!

Seit es ein Peutfdjlanö giebt, möd]t’ id] in Peutfdjlanö uiicöer (ein!

Pie Sentimentalität gennnnt uiieöer oft mehr (Bemalt über midi,

als es gut ift. 3d) fühle, öaf; id] Ijier eine Krt ZHiffiou habe, öie

ftramme rmffenfd)aftlid)e Krbeit 3U ti]un unö 311 lehren, uiie man fie

tfjut; öod] tr>irö es mir oft jei§t 3U r>iel, mit öiefem einigen Pflid)K

gef ü£?l raftlofer Arbeit öurd] öie IPelt 3U feucben. „^tnei Seelen

tnoi]nen, ad], in meiner Bruft, öie eine tnill iid] non öer anöeren

trennen!" Piefer fortöauernöe Kampf, mid] auf meinem platte 3U

behaupten, fängt 5utneilen jeijt an midi 5U ermüöen; öodi habe id]

öie (Beifter nun einmal befdimoren, nun rnerö’ idi fie nicht los ... .

darlsbaö unö ein Horöfeebaö tnirö mid] für Kuguft unö September

aufuel^men. (Briife non paus 311 paus.

Pein treuer

CI]. Billrotl].

99) Kn Prof. £übfe in Stuttgart,

lieber £übfe!
lüien, 24. 3uni ]8'i.

XDie Sie Öen ^frai^ofeubafj in Peutfdüauö leugnen fönnen, be=

greife id] nid]t. paben Sie öenn nicht non Jbven (Brofeltern in

3l]rer 3 usenö immer niieöer unö tnieöer gebärt, aüe öiefes beftialifdie

Bolf uns unö unfer £anö ausfog? pat man 3f?re ifantafie nid]t

cbenfo tnie in meiner Familie unö in öer
t
familie meiner

tfrau in

öer CCinöpeit mit Öen (Bräuelfcenen unö Brutalitäten erfüllt, öie öie

^ranjofen bei uns nolIführtenP pat man in 3d?m‘ »familie nidit

immer unö immer gejammert über öie Kriegsfteuern, öie non Öen

^rai^ofeufriegeu per nod] jetjt gejaplt nierÖen muffenP paben Sie

uid]t mit anöeren Knaben im Spiele öie ^rai^ofen uerljauen unö

ihnen einige Bad]e unö Bernid]tuug gefd]moren? Sang man in

3l]rer Familie nid]t bei jeöern Familien fefte öie Krnöt'fcbeu £ieöer

unö öie Solöateulieöer non anno ^ 8 f 3 ! pat 3 fy
r Kuge nidjt au

Öen laugen £ifteu öer (Befallenen gehangen, öeren Hamen in Öen

Kird]eu auf großen fd]ioar3cu Cafelu mit öem eiferneu Kreuj bar-

über ner3eid]net marenP! Porten Sie nie alte £eute felbft reöen unö

er3äl]len non jenen fd]redlid]en CagenP 3n Pommern unö öer
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ZITarf Brandenburg, fann id] Sie oerfid]ern, find mir fo red]t fyflc=

matifd] im ^ranjofenhaf erjagen; abgefe^en daoon, daf; Briefe,

ZTlecflenburger und Pommer jede andere Bace als die irrige mit

ZITijjtrauen aud] heute uod] betrachten, Ztud] meine ZHäddjen fud]en

mir in diefem Sinne des ^ranjofenpaffes und des deutfd]en <fana=

tismus 511 erjiehen.

jd} hatte das ZUIes aud] oergeffeu oder verträumt; doch als es

losgiug, da ift in mir mieder die 3ugend lebendig gemorden. 3^}

bin durch meinen Stand gejmuugen, den Zl!enfd]eu ohne Unterfd]ied

der Bace und ohne Biicffid]t, ob ihnen felbft daran liegt, ju halfen,

mie idj faun und ha^e meine Sd]uldigfeit aud] au den Jranjofen

getl]au, die id] einjeln fel]r gern habe, menn fie liebensmürdig find,

mas ftd] mit dem Bacenl]afj gauj gut oereinigen läft. XDoju hätte

unfer fjirn, unfere Beligion und unfere ZHoral fonft fo oiel XPin=

düngen!

. . . . £aube hat Tntdj aud] immer fefjr intereffirt; id] habe

ihn- nur einmal bei Dumreid]er am Abend gefehen .... ZTieine

praris nimmt immer ju, meine Arbeiten merden immer größer,

mein Oerfcl]r mit ZTIenfd]en immer fleiner. XDie nett märe es,

menn id] jumeilen aud] ein anderes Buch lefen fönnte, als die id]

fclber fcbreibe; dod] das fommt faum ror. ^für meinen (Earlsbader

Aufenthalt, fomie für’s Seebad thürmen fid] bereits die dringenden

Arbeiten auf. 3^] fann uid]t fagcn, daf? id] gerade oiel ^reude am
Ceben hätte, denn id] habe jeijrt meine g>eit, mo id] fd]on abgefpannt

aufftehe.

Derjeifyen Sie all den XInfinn! menn Sie moüen, nehme id]

Alles jurüd. Biele ©rüfje an 3hre ^rau. Sagen Sie ihr, id] fei

red]t luftig.

Der 3hre
O]. Billrotl].

\00) Zln den Herausgeber.

IX) ten, 25. 3uni 1,87

Sieber (College!

3 d] bin ganj einoerftandeu mit dem Arrangement, mas Sie

mit Dolfmann getroffen haben, menn id] es aud] bedaure, da id]

eher oon 3 f]nen etmas ju erhalten hoffe als ron Polfmann, der

mol]l oiel ocrfprid]t, dod] Iangfam hält.



— HO —

jdj l)offe, 3hnen halb meine dfirurgifdfen Briefe als Buch

fdjicfen 511 fönneu; fte fangen ganj luftig feuiUetoniftifdj an, merben

aber immer ernftl^after.

Stromeyer l^at fein Sebelang
,

mie alle originellen HTeufcben,

polier Schrullen geftecft; er l?at aufjer in ben Kriegen immer mit

fleinem BTaterial gearbeitet uub fidj etmas fleinbürgerlid? an feine

menigen eigenen Beobachtungen angeflantmert. (Er I)at in Kücfftdjt

barauf, mie alle hochbegabten BTenfchen, felbft mit fleinem BTaterial

fehr piel geleiftet, unö ich Sphäre 5U öen aufricbtigften Bemunberern

feines (Benies. Bodi bie moberne Chirurgie 6enf t anbers; bei ihr

muf bas 3nbioibuum hinter beu Couliffen nerfdfminben. Blau mill

Hcüonen fehen, nicht Hcteure. (Brüfen Sie ben Hlten freuublidift

pon mir. Cr macht auf mid) ben Cinbrucf mie(5oethe als (Breis;

ich bemunbere aud] heule nod) feinen (Beift uub feine Kraft, bodi

bin id? feltener feiner Hteinung, bie eben an ber (Breifenaltersgrenje

jetjt fortmährenb ricodjettirt.

3d] hoffe, and] halb pon 3hren Kriegscrlebniffen öffentlich 5
U

hören. Hur frifd} Pom ^lecf Iosgcfdioffeu, nur bas Sebenbige jeugt

Sebenbiges!

Her 3brc

Ch- BiUroth.

*

\0 \) Hu Dr. Cjerny in IDien, Hffiftent Billrotb's.

iPiett, 3ub (87;.

Sieber perr Boctor!

3d) h°ffe/ bafj Sie biefeu Brief mit Dergnügen mehrere Blale

lefeu merben. Sie fehen baraus, mie mann fid? Huf? maul für Sie

unb 3hre füuftige pofitiou*) intcreffirt. 3<h rathe überHUes hierorts

nodf 511 fdjmeigen, bis Sie bie minifterielle Berufung in Bänbeit

haben. — Kleine <frau uub idi laben Sie ein, heute Hbenb gegen

\0 Uhr bei uns 511 foupiren. Cntfduilbigen Sie bie fpäte Stunbe

mit meiner notbmenbigeu Beeubigung bes 3ahresberidites.

Ber 3hre

ff

*) prof. ber cll]irurgie in dreiburg i. 23r.

Cb- BiUroth.



P. S. 21n Hufmaul formen Sie ir>oI?l nod) heute 2tbenb einige

IDorte bes Daufes fdrreiben, id) überlaffe bas 3^nen jet^t 9ail
5 felbft.

— lieber Me Hebe {heilen Sie mir mobl 3fyre plane fclbft heute

2lbeub mit. Die 2tbrcffc ift: Herrn Hofratl) unbprofeffor Dr. Huf maul,

Hitter p. p.

^reiburg, Baben.

\02) 21 n beit Herausgeber.
Dresbett, 2. September 187t.

(ßeebrter perr (College!

Heute erhielt id) Brief uub Photographie rom 28. 2luguft.

Beften Dauf für Beibesl 3^? erlaube mir, 3l?ncn meine Photo*

graphie bcijulegen; fte ift noch aus 2Ttannf)eim uub hat bafjer einen

etmas milüärifdien Habitus.

Den erfteu Bogen 3hrßr 2trbcit*) t)a tte id) bereits jur (Correctur=

Beinfiou uub fanb bie 2lrt ber Darftellung fehr f)übfd).

Hut freuublidtem (Sruf

3h c ergebender

O). BiUroth«
¥

\Oo) 2tn ^frau Prof. Seegen in (Carlsbab = IDien.

©ftettbe, 12. September 1871.

fjötel Seesblocf.

Hod^gcehrte ^rau!

Sie fehen aus ber obigen 2lbreffe, non mo aus Sie biefe feilen

erhalten. 3^7 fit?e in meinem Parterrejimmer au ber Düne, faum
20 ^uf r»on ber See, bie heute bei flarcm, heiterem Himmel uttb

mäßigem CDinb, uub bei hoher ^flutl) mit hohen IDeilen mögt.

XDenn fd)ou ber 2lnblicf emig fd)öu bleibt, fo mar bas Bab heute

noch fd)öner. Die Hage maren bisher ber 2lrt, baf id) mid) nidrt

entfinne, fd)önere erlebt 511 haben. 2lbenbs bas granbiofefte 21Tcer=

leuchten bis hmten jum Horizont, babei marme Cemperatur bei

leichtem IDinb. l\urj, id) befinbe mid) l)ier auferorbentlid) glüdlid)

unb bin fehr froh, &af Sangenbecf, ben id) heute 2lbenb ermarte,

fid) für 0ftenbe entfd)ieben hat. 3<h merbe uid)t ermangeln, mir

*) Kranfheiteu bes £7 alfes. Siebe Brief Hr. 76.
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auf ber Kücfreife, wenn id] früh genug I)ier fortfomme, Sdieueutugen

aujufeben; bod) alle £eute, bie id] t?ier gefprodjen t?abc, alle pabitues

in Secbäberit, rerftdjern mich, baf? Sie immer wieber auf 0ftenbe

5iirüdfommen. Bod) ift haute saison; bod] nad) Berichten meines

XDirtljes ift es bod) fdjon in 6er Abnahme; aud) 0ften6e I^at wie

©arlsbab eine fo reid]e Saifon getrabt wie noch nie.

Alleine beften Dorfäfce, 6ie in ©arlsbab begonnene pungercur

fortjufetjen, gerathen tyev nid)t feiten in bebenflid)es Sd)waufeu;

unö 6ie bebenflid)e Abnahme meiner geiftigen
t
fäl)igfeiteti, bereit

pollftäubige pleite nur burd) 6ie anregenbe ©efellfdjaft perl)inbert

würbe, in ber id) mid] in ©arlsbab befattb, ift wohl Sdjulb an ber

junehntenber Sd)wäd)e meines ©harafters. Denn einem frifdien

Rümmer gegenüber werfe id] jebe IDillenswaffe bei Seite unb ergebe

mid] auf ©nabe unb Ungnabe.

jd] früher gewöhnlich fdjon um biefe ^eit juweileit 2tn*

wanblungen pott Sehnfud)t nach Klinif, Kranfen tc.; bod] mein

Blutburft mufs piel geringer geworben fein; betm mit Sdjrecfen

fel]e id] jeben ©ag bahin perfliefen, ber mich nid)t nur bem ©rabe,

fonbertt aud] meiner mir fonft fo lieben ©f)ätigfeit näher bringt.

Die pauptfd)ulb bapott trägt jebettfalls, baf id] eine recht per*

gnügte unb bel]aglid]e lPod]e mit meiner <frau in Dresben perlebte,

©s waren faft alle jüngeren Kunftfröfdje in Dresben perfammelt,

unb es war natürlich/ baf Ciibfe bie Hreife berfelben porjiiglid]

auffudjte. ©s fant mir por, als wenn bie ganje Sdjule, bie £iibfe

mit ins £eben gerufen haP Ihm jeft über beit Kopf ju wachfen

anfängt, unb als wenn er bapott ein Bewuftfein hah Das gebt

uns ©eiehrten ja allen fo unb follte eigentlich unfer hödjfter Stolj

fein, beim es beweift bod] immer, baf wir guten Samen auf frucht*

baren Boben ausgeftreut haben.

t5. September.

©eftern würbe id] burd] Cangenbecf’s perfrül]tes ©rfcbeiiten

unterbrodjen. — Pielleid]t follte £iibfe fid] eitblid] weniger heftig

in bie polemif bes ©ages ftürjen
;
bod] was follte man nid]t KUes

tl]un unb laffen! man möchte bann aud] mit peilte rufen „nur

biefe fatte ©ugenb iticpt" 2c. Uebrigens waren alle Kunftoerftäubigen

uitb Kunftunperftänbigen ber Bleinuitg, baf nur bie „Darmftäbter

2TCabomta" pott polbein, unb bie früher fo pergötterte „Dresbener"

fogenannte polbeiit’fdje Btabonita eine woljl \00 3ahre fpäter



angefertigte Copie ift, an rreldier fjolbetn fidjer feinen Strid) ge-

madit I)at. (Eigentlid) foüte man jid) über 6iefe enölidie (Ent*

bülluug 6er XPahrfjeit freuen; iuöefi 6 ie <freu6 e l)at 6od) einen fef)r

fatalen Beigefdmiacf menfd)Iid)er 3 vv^?ümer. (Es tr>ar eine füfje

(5emol)nl)eit, in 6er Dres6ener t^olbein’fdien BIa 6oitna 6ie, trenn

aud) langtreilige, 6od) fidier tugen 6l)afte, 6eutfd)e, jungfräuliche, i6eale

^rauenfyaftigfeit 511 fd)ät§cn — trirflid) tief empfin 6en6 e XHenfdjen,

trie Ulrici*) fönnen fid) 6anon and) nod) nid)t losmad)en; — 6od)

6as Bergänglidie trur6c t)ier (Ereignif, nn6 6as <51cid)nif; jeigte

gera6 e 6as Unzulängliche; 6as (Etrig*lDeibliche tr>ur6e fef)r ftarf

herabgesogen.

Caufeu 6 (Sriijje an jl)re Sdjmefter un 6 3 *?ren Blann, un 6

nochmals Panf für 3hre fveun61id)e Aufnahme in (Eaidsba 6 .

Per 3hre
Ch. Biüroth-

¥

\ 0^) Kn 6 en Herausgeber.
IDien, 26. ©ctober )87).

Sieber (College

!

Beften Panf für Brief un 6 Sen6ung: ein l)°d)ft intereffanter

;faü**), 6eu id) mit großen Dergniigen in meine Klappe eingereiht

habe.

K)un6ern Sie fid) nid)t, trenn Sie meine „d)irurgifd)en Briefe"

früher ront Bud)hün6Ier als r»on mir erhalten. Pa id) 6ie (Ejemplare

für meine ^reunöe bin 6en laffe uu 6 6ar»on etrna 200 311 nerfd)icfeu

höbe, fo u>ir6 6as einige foften. — XDas Sie mir über Stro*
meyer uu 6 6ie ^ran

3ofeu fd)reiben, ift fpajjig. Bcein ganzer Cifd)

liegt roll Kriegsliteratur, 6od) fomme id) non 3a ^?r 5U 3a
fy

1' fd)trerer

511m Sefen; 6ie Literatur 6iefes Krieges intereffirt mid) iu6ef be=

fou 6ers, tneil id) einen Ct)eil 6er Campagne mitgemad)t habe.

PTit freuu6lid)ftem (Srufje

6er 3 l)re

Ch- Biüroth-

*) Prof 6er Phtlofophie in Ejalle; geft. ;88+.
Photographie eines nach Schußoerletjung tinb Hefection bcs (Ellbogen»

gelenfs ertrabuten total nefrottfdjen ©berarmfnochens. (2tus ber Frieg^cbirnrgi«
fdjen Arbeit bes Herausgebers : Dorf ^loing unb Schloß Derfaiücs.)



\05) 2ln Prof. CübFe in Stuttgart.

IDiett, (3. 2Tor>ember 187 (.

lieber Cäbfe

!

Dor Fudern erfielt id] einen ©ruf t>on 3fuen burcf Br ab ms.

Die Scftnaben machen ja gans auferorbentlicfe ^ortfcfritte unter

3frer Leitung. b)at 3fre <frau aucf tapfer mitgefungen? . . . .

Don Dresden tr>ar icf birect nacf 0ftenbe gefahren unb tuar bort

fo uergnügt tuie feiten in meinem £eben.
<5urücF bummelte icf

burcf Belgien, f)oüanb unb traf enblicf Anfangs 0ctober fier ein.

Dom (geringer ©omtur ift mir nidfts befannt, bagegen habe

id] bas unoermeibltcfe eiferne Kreuj befommen .... pier ift eine

neue Leitung im XDerben, bie ein 0rgan ber „Deutfcfen Partei"

fein folll 3cf bin aucf babei in irgenb einer ©ommiffion als poü=

tifcfer Beiratf
;

ift bas nicft brollig? ....
3eft laffen Sie halb einmal uon ficf fören, alter Ixnabe mit

ber olympifcfen Stirn!

^reunblicfe ©rüfe!
Der uncerbefferliefe Bummler

Cf. Billrotf.

\06) 2ln ben Herausgeber.
ID i eil, 25. Januar \S72.

©eefrter Herr College!

©nblicf Faun idi 3^?Tien meine efirurgifefen Briefe fefiefen.

©efeu Sie als KritiFer gnäbig mit 3fuen um; uiele finb lünbcr bes

2Iugenblicfs, unb nidjt jeber 2lugenbIicF Fann ein günfüger fein. 3^?

bitte Sie, bas anbere ©yemplar an Stromeyer 5U übergeben.

BlTit freunblicfftem ©ruf

3fr ergebender

Cf. Billrotf.
9

\07) 2ln Prof. Baum in ©öttingen.
ID i eu, <$. ITCärj 1872.

21 tein lieber Jreuub!

3n .Betreff ber Berliner Derfammlung*) Fenne id] uon ben

Plänen ber llnternefmer ruenig ober nid}ts. DolFmaitn unb

*) (ßnmbuttg bei
-

Deutfdjeu (Sefetlfdjaft für Chirurgie burdj 23. r. fangen»

beef, Simon, 2^. Dolfmatm am (0. 2IpriI r 8 72 tu 23erlitt.



Simon finö öie intellectuellen Urheber. habe wenig Sinn für

foldje Perfammlungen, gewif 511 wenig. 2Hir fdjwanft öer d]irur*

gifdje Boöen unter Öen Büfett; wol]in id] tiefer poröringe, finde

id], öafj hergebrachte 21nfid]ten 311 jerftören find* 3dj bin oft in

öer Klinif innerlich in Bezweiflung, trenn id] etwas pofitipes über

CI]erapie fagen foll; id] höre immer 3cmanö Ijmter mir, öer mir

ins 0f]r ruft: öas ift ja aud] nid]t ridjttg! 3^? h°ff°/ bei 3hncn
unö 2tnöeren wieöer etwas palt ju gewinnen. 2Tiir wären jährliche

^ufammenfünfte mit ganj intim collegialen Perljanölungen ohne

jeglid]e Peröffentlidjung am liebften.

3hre piäne finö hödjft iöeal, es wäre eine 21rt d]irurgifd]e

21Faöemie! IDir müffen öarüber fpredjen, öie Sache ift 511 grofj für

Briefe; id] möd]te pon 3hncn hören, welche Portheile Sie fid] öa*

öurd] perfpredjen. 3^ f°hc nur öie ZTTöglidjFeit öer perrfdjaft öurd]

öas BTittel einer 21rt pon <3unft; öod] öie ^orfdjung wirö öaöurd]

fd]werlid] geföröert. 3n meinen 21ugen finö öie 21Faöemieen per*

altete 3nfKtutionen, öa öer ©eletjrtenftanö als foldjer nid]t mehr

gefdjüfet 311 weröen braucht öurd] öie ^unf^BTadjt unö <5unft=Bed]te.

So fei jept jcöe Unirerfität, jcöe meöicinifdje Sdjule (id] bin für öie

(Errichtung foldjer 3nftttute in Perbinöung mit einer „naturwiffen*

fd]aftlid]en ,fafultät"), öie fid] um grofe Spitäler großer Stäöte

bilöen fönnten, 21faöemie in ed]t wiffenfd]aftlid]em Sinne, nidjt im

politifd]=focialen Sinne!

Sie fel]en, lieber £el]rer, aud] 3 ^?r Sd]üler fd]wärmt! 3a >

öafj wir für etwas fd]wärmen , öaf wir nod] etwas Sehnfud]t

haben, öas pereinigt uns 2llle, welchen 2llters unö welcher 21rt

wir finö.

Strome^er 5eid]nete mid] neulid] öurd] einen fd]öncn Brief

aus. £r fdjwärmt für öie 3 öee, Blajimcn für öie Cljerapie 311

ertrahiren; er will etwas fidjer anerfannt wiffen, er fdjwärmt für

öie Pogmatifirung öer d]ir6rgifd]en Cherapie; öas fdjmecft ftarf uad]

UnfehlbarFeit. IDo £eben ift, ift fortmäljreuö Sterben unö (Ent*

fteljen; wir beöürfcn 5ur praftifdjen Ausübung unferer Kunft ge*

wiffe ^fijirungen öer bisherigen (Erfahrungen, öod] öas finö Dilles

nur Compromiffe. Pie 21nwenöung irgenö einer neuen 2Tfetl]oöe

öer ^orfdjung ftürjt in wenigen UTonaten Cheorien, in öie wir uns

mit gröjjefter Behaglid]feit eingelebt haben. — IDas haben wir

2111 es über Herpenenöigungen in öer Cornea gefafelt? 'Kommt
Briefe t>ort iEbeobor SUIrotb. 7. Uuflage, ^0



Cofyufyeim*) unb jeigt mit Golbchlorib in menig Secunben, wo
Generationen non bebeutenben ZTTännern ttergeblich gcfudjt haben.

H116 Pirdfom’s Cellularpathologte, ift fte nicht furchtbar jufammen*

gerüttelt, baburd), bafj fidj Becflinghaufen**) unb (Eofynfyeim

hinfetsten unb Ijaben fo lange ins BTifroffop gefehett, bis fte am
lebenben Organismus fallen, tr>as man mit 3ahrc langer iTCüfye

6od? fchliejjlich nur tfyeilmcife richtig erfannte. Solchen Crlebniffen

gegenüber mirb man fdjeu. IBie fycift’s im Icatl^an? „IPas ift

XDal^rl^eit?" unb Ztathan „ja, menn man IDafyrfyeit aufjählen fönnte

als blanfe ZTuinjett!" ic. „Bod? jet>t madjt’s nur 6er Stempel'', ja,

möchte idj Ijinjufe^en, 6er gerabe moberne Stempel.

Bod) xd} mollte 3^?rten i
a eigentlich gar nicht einen langen

Brief fd]reibeit. ZTCeine <feber ift nerjogen, fie beherrfdjt mich mehr,

als ich flß ' 3a, bie Gebanfen, fte fittb hoch bas Gütige am TReitfcben

;

mas mollen bie Chatfachen unb Creigniffe ber XPelt! <fällt bem

Btenfchen erft nichts mehr ein, bann haben bie 2lffen mieber Gleidp
berechtigung mit uns!

3 ch merbe mich m Berlin gattj jurücfhalten. IPo ich mohnett

merbe, meifj ich noch nicht; jebenfalls fudp ich Sie auf, fobalb idt

bort bin. ^dq ermarte, bafj ein Programm für bie Conftituirung

norgelegt mirb. 3^ fenne bie jüngeren Generationen, bie mir an-

treffen, 511 menig, obgleich ich großes Pertrauen 511 ihnen habe; ich

merbe halber abmartett, mie fidj bie Sache geftaltet. 3n eine „dnrur*

gifdje 2lfabentie bes Beutfchen Keidjes" fönnte ich nur als 2lus=

länber ober eorrefponbirenbes Blitglieb cintreten.

Por einer Stunbe faf id] jmei 2lfte ber „Cramata tton Perbi"

(eine gräulich langmeilige Oper, trot>Patti***) bem alten König oott

b)attnouer gegenüber. Pa ber Gebanfe bes „IDelfenthums" nicht

genügte, ihn 511 ueremigen, fo hat bie Chatfache feiner Pepoffebirung

ihn hoch fdfon 511t* ZlTuntie gemacht. Stromeyer’s [?] ift meit

lebenbiger unb mirb es piel länger bleiben, als feine frühere 211a»

jeftät. IPärc Strontcyer auf ber Bahn ber Gelehrten geblieben,

fo märe er hßutc noch im pollen Glanj feines Calentes ttttb feiner

Stellung. Baburd), baf er pom Profefforenfife 511m Generalftabs*

*) prof. ber patfyologifdjcu Anatomie in Kiel, Joreslau, feipjig; geft. t884.
**) Prof. ber patl|oIogtfd;eu Kttatomie ttt Königsberg, tPiirjbnrg, Stras-

burg a. I).

***) Kbelitte patti, Me erfte (Sefangsfiinftlerin ttjrer ^eit.



«irjt I}eruntorftteg
,

bat er fidj felbft bepoffebirt. lllit profefforeit ift

man im (Sanken immer nod? fel?r rü cPfid) tsr> oU ,
mit (Beneralftabs*

ärjten nimmt man es nid?t fo genau; fie ftnb ein (Blieb in 6er

Beamtenfette, man fcfjiebt fie bei Seite, menn man fie nicht braucht!

IDir haben l}ier 4 pcnftonirtc (Beneral * Stabsärzte un6 \20 pen*

fionirte BTinifter ungefähr. tDoUte id) meine profeffur aufgeben

un6 ©eneral^Stabsarjt ober XTCinifter merben
, fo märe bas hier im

£anbe ber Auenturiers gar nicht fo fdjmierig. Dod) mie fdjnell

nxire ich uerbraucht unb bepoffebirt fiir immer! ^ann *n ^^efer

Aidüiutg Jhr Bebauern nicht tljeilen für bas <Sefd?icf Stromeyer’s.

Tu l’as voulu, George Dandin.

Alfo, enblid} S<hlu0 ber Debatte. Abftimmung. Hefultat:

„mir bleiben bie alten ^reunbe."

Der

O?. Billrott?.

\08)
An Dr. Brettauer in Brieft.

IPien, 5. tUärj \872 t

Cieber (College!

Jn Betreff BTenjel’s Angelegenheit*) fann ich mit r>. Dum*
reicher ’s Art ber Attefte nicht concurriren. Da id) ben t?errn

Bürgermeifter Angeli nicht fenne, fo fönute id] it?nx bod) nichts

Confibentielles fdjreiben; unb es fönnte fomit ein Brief uon mir an

ihn nichts anberes enthalten, als ein uerfiegeltes ^eugnijj, mas ich

an lUenjcl als Beilage ju feiner Bemerbung mitgeben merbe.

lieber fo ungeheuerliche Anpreifungen, mie bie uon Dumreicher
ermähnten, fann id? freilich nid)t bisponircn; id? h°ff° joöod? einen

anberen Don ju treffen, ber möglichermeife mirffamer ift. troffen

mir für unferen Schützling bas Befte.

Der jhre

Ch. BiUroth.

) 23etrifft bie 3$ewetban$ JTtenjel’s um bie Stelle bes Primard;irurgen am
Stabtfranfenhaufe m tLrieft.



^ 09)
Kn Dr. Krönlein in ^ürid).

Wien, \\. ©ctober 1,
872 .

f)od)geehtder f)err dollere!

Seit einigen Cagett non meiner Serienreife jurüefgefehrt, faub-

id) jl?r Bud) über offene IDunbbehanblung*) unb J^rcn freunb=

lid)cu Brief uom 15 . Kuguft t>or. Beften Ban? für Beibes. 3^
fetje fomol)l an bem (Segenftanö J^rer Krbeit, mie an 6er BTethobe

in berfclbeu, baf meine 3 ^ccn über eine cyactere BefyanMung 6er

fragen 6er praftifdjen (Chirurgie auf fruchtbaren Bo6en bei 3hnen

gefallen finb. Sie fönnen 6ie Kmputationsrefultate meiner Züricher

Periobe nid)t fd)led)ter finben als id); unfere S
r°rtfcI?ritte geben über

Raufen non Ceidjen. Die Dcrgleid)e jener «geit mit meinen je^igert

Kefultaten merben aud) fet^r ju (ßunften 6er letzteren ausfallen; bas-

mag 5 um 0)eil auf Bel)anblungs= 11116 Operationsmett)oben in

Hed)nung fommen — über letztere bin id) freilich nid)t £)err, 6a id)

hier in 6er Klitiif feiten felbft operire — bod) melmel)r ift cs noit

6en 3n6icationcn abhängig, 6ie man fid) 511 6en Operationen fteüt.

jd) h^be in Zürich feiten einen Septl)ämifd)en 11116 Pyohämifchen

unamputirt fterben laffen, meil id) 6ies für meine Pflidit hielt; jefct

laffe id) fold)e £eute ruhig mit il)ren ^ drytremitäten ins J c,1 feits

hinüberfdjlummern, meil id) meif, baf; id) ihnen 6od) nid)t helfen

fann. 3^ glaubte früher 6od) oft, 6ie Ceute 511m Ceben smingeu

511 fönneu; jebt bin id) refiguirtcr in biefer Bejiehung. Da bin id)

6enu ein immer glücflid)crer Operateur gemorben, rielleicbt nur

fliiger; ob beffer, mollcn mir 6al)iu geftcllt fein laffen. — J 111

(Sausen bemühe id) mid) immer, meine ftatiftifcbeu uub tl)erapeu=

tifd)cn Kefultate fo fd)led)t mie möglid) heraussuredjnen; mir bleibt

nur alles Bli^Iungene im (Sebäd)titij), bas (Selungene betrachte id)

als fclbftnerftänblid), aud) ohne mid) gelungen. So fpbe id) beim

mein £ebtag menig S*eube an 6er praftifd)en <Tl)irurgie.

3d) münfdie 3^ncu ein angenehmeres Cempcrament! —
Sreunblidjcn (Srufj au £)erru prof. Hofe.**) 3^) flog neulid) burd)

©iirid), muffte aber eilen, um 3111- rediten ©eit in XPien 511 fein. —

*) Sie offene tUunbbehanblung nad] (Erfahrungen ans ber djirurgifdjen

Klinif 511 3 iir >ä?* ^iirid) 1872.
**) Prof, ber (Erjirurgie in ^ ii r i cb , feit 1881 birigir. Jtrjt ber djir. 2lbll}. in

3ett)anicn in 23erlin.



Klfo arbeiten Sie fo fort, mie Sie angefangen fyabett; fo inerben

bann 6ie (Erfolge nicht ausbleiben.

(Et). Billrotl).

^0) Kn Prof. £übfe in Stuttgart,

lieber £iibfe!

IDien, 25 . ©ctober 1872.

Sie inerben nun inieber bei jfyren Schmähen angelangt fein,

tnie ich bei meinen IDienern. XTCein Keifeprogramm ift noch burd)

Seban unb KTel^ ertneitert morben, toeldje 0rte nebft ben betreffenben

Sd)Iad)tfelbern ich auf ber Keife non 0ftenbe nach KTontreup paffirte.

jd) l?atte in 0ftenbe Gelegenheit einen preuh'ifd]en 0fficier fennen

511 lernen, ben id? auf genanntem claffifdjen Cerrain begleitete,

jd} bin ba gaiij militärfromm getnorben, unb menn bie Borftellung

inieberl]olt mirb, fann id) biefe Schlachten and) commanbiren. Jn

KTontreur fanb xd} meine ^rau unb Kinber jiemlid) munter . . . .

Seit ich Carlsbab neriaffen, bin xd} non einer grauslichen
t
faul=

beit; feit Cagen finb mir hier, unb id) habe nod) immer mehr
Iceigung ins Cheater ju gehen als 5U f}aufe 311 bleiben unb enblich

meine 2lrbeit 311 beenben.

Cie Cntmicfelung bes non £aube begrünbeten „IDiencr Stabt=

theaters", mo nur £uftfpiele, Schaufpiele unb Crauerfpiele gegeben

merben, intereffirt uns fehr; es mirb bort recht anftänbig gefpielt,

menn es audj non ba 5um Burgtheater noch ein ungeheurer Schritt

ift. Cie Crabition ift bod) ein mächtiger ffebel auch ™ ^er Kunft, fie

ift bort faft fo mistig, mie bie (Erblichfeit in ber Batur. £aube
machte mit feinen erften Bonitäten fein Glücf, bod) non Stiid 311

Stücf mirb es beffer; er fd)eint bie richtige Climap gefunben 311 halben.

Brahms mirb nun alfo bie KTufifnereinsconcerte birigiren; er

bereitet f}änbel’s Cebeum unb Saul nor, 2 Badj’fdje Cantaten

fein Criumphlieb*) ufin. Borläufig ift er gaii5 ^eucr bei £eitung

bes Gefangnereins unb ift immer ent3Ücft über bie Stimmen unb

bas mufifalifche Calent bes Chors. Sinb bie (Erfolge günftig, fo

mirb er, glaube ich, nushalten; ein ZTlifjerfolg fann genügen ihn fo

*) „Crmmphlteb" für sftunmigeu <2>r, 0rd?cfter unb 0rgel; op. 55.
Dasfelbe t^atte urfprungltd? ben Setfar,: „auf ben Siea ber beutfd?en IPaffen".
Die (Terttuorte finb ber 0ffenbanmg Ootjannes, Kapitel entnommen
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511 öeprimiren, öafs er 6tc Cuft rerliert. — X3 iilotr>, öie Schumann*)
unö 3 oachim beginnen im Houember Öen Keigen öer Concerte . . . .

Der J^re
Dt). Billrott).

III) Kn Prof. £jis in £eiptig.
IDien, 25. ©ctober 1872.

£ieber ^rcunö!

.... 3d) mar begeiftert für Straffburg!**) IDäre id) 3un9Ä

gefetle gewefcn, id) t)ätte auf meine alten (Tage nod) Öen Kampf
aufgenommen; öod) fo ging es öod) nid)t. 3^? habe nun einmal

meine ,familie t)ier in einen getuiffen Domfort ot)ne r'erfd)tr>enöung

gewöhnt, unö öas t)abe id) öod) nur öurd) öie Prayis; feine Hegie=

rung fann öas erfefeen. So bin id) mit golöenen Ketten gefeffeit

Das £ebert in einer großen Staöt unö mitten im (Trubel fodalen

Dafeins confümirt ftarf; öod) fo lange man gefunö unö mitteljung

ift oöer fid) wenigftens fo füt)It, fo bietet es aud) vielerlei für Öen,

öer ju geniefjen uerftet)t unö fid) öie richtige Eintf)eilung jwifchen

Krbeit unö (Scnufj 511 mad)en r>erftet)t.

Daf mid) öie praftifd)e Perwenöung meiner Kunft gtüdtid)

mad)e, fann id) nid)t fagen; id) bin nid)t pon Öen befdjeiöenen

Icaturen. Dod) öaf mid) öie beften (Erfolge meiner Kunft befried

öigten, fann id) nicf)t fagen. IDas id) nid)t fann, was mir mi)5=

gliidt, öas quält unö trmrmt mid); unö nid)t feiten perwünfebe id)

öie ganje Chirurgie. Kber fann man fid) nod) öer reinen H)iffen=

fd)aft I)ingeben, wenn man öie Prapis fennen gelernt l)at? id)

bezweifele es faft. Die taufenö Bejahungen, in meld)e man als Krjt

jur (5efcllfd)aft tritt, fo peinlid) fie oft finö, fo aufregenö, fo öepri=

mirenö — id) formte fie nid)t mel)r entbehren, oöer beffer gefagt,

fie fehlen mir nad) einiger ©eit öer Kühe unö Entfernung aus öer

Prayis ....
Der Deine

Eh- BiUrotl).

*) Clara Schumann, pianiftin; geft. ) 89 ö.

**) Jöillrotlr lehnte einen Huf an bie neugegriinbete bentfdjc Unirerfität in

Straßburg ab.



IPiett, <. ZTorembcr <872.
H\2) 21 u Prof. Socin in Bafel.

Sieber Socin!

£s trat* mir red)t betrübt, öaf es mir neulief), als id) Bafel

pafftrte, um meine ,familie aus BTontreup absuf)olen, nid)t möglid)

mar, Pid) 511 befud)en. Pu f)aft feiten Bufye rot mir gehabt, trenn

idt burcb Bafel fant; öod) es lief fid? 6ies ZHal nid)t arrangireu.

IDir hätten trol)l Mancherlei roieber mit einander aus3utaufd)en

gehabt, Chirurgica fotrol)! als Humana generalia.

Bor Zlllem hätte id) Pir gern perfönlid) meinen Panf für

Pein mit Hiebs*) genteinfam herausgegebenes Buch**) gefagt; nid)t

nur für Öen rrertrollen, intereffauten 3n t?a tt, fonbern befonöers aud)

für öas JBohltnolIen unö öie freunölidje doefinnung, öie Pu öarin

für mid) ausgefprod)en l)aft. J>d) tl)ue öies hiermit nad)träglid)

unö brüefe Pir im (Seifte öafür f)er5ttd? öie f}anb. 3 e älter id)

merbe, um fo empfänglicher bin id) für alles Siebe, öas man mir

antf)ut. Pie treid)e, ja rielleidtt 511 treid)Iid) fentimeutale Seite

meines inneren Mettfdien fdjmiljt öie Hrufte, treld)e ftd) mir beim

Hampf ums Pafein im feinölid)en Seben umgelegt hatte, triebet

öurd).

Paf Peine lange fd)riftftdlerifd)e ^uriicfhaltung Peine ^reunöe

rertrunbert hat/ trirö Pir nicht auffallettö fein. Um fo mel)r trar

ich erftaunt unö erfreut, öaf Pu nun gleid) mit einer fo großen

unö famofen Hrbeit herausgefontmen bift, aus treldjer id) fel)e, öaf

Pu öer fd)riftftellerifchen Parftellung nid)t tninöer f)err bift, als

öer münölid)en in Bortrag unö Hlittheilung. (Es fdjeint eine eigen-

thümlidte Scheu ror öer Prucferfdjträrje getrefen 311 fein, öie Pid)

bis öahin 3urücfgehalteu hat. Hut meiften habe id) mid) geärgert,

baf id) mid) öurd) Peine mir münölid) oft geäuferte Sdieu not

Sd)riftftellerei abl)alten lief, Pid) jur Mitarbeit an öer (£ufe’fd)en

Chirurgie aufjuforöern. f)ätteft Pu mir nidtt felbft öiefe ^aghaftig*

feit öes Sd)riftftellers Socin beigebradf, fo hätte id) ihm ror

3al)ren ein redtt grofes Capitel auf Öen Miefen gelegt; id) fel)e

jeft, tras id) mir eigentlich felbft immer gebucht habe, öaf id) in

öiefer Beziehung trieöer einmal fehr öumm gef)anbelt Iqabi. 3 <ä?

*) Pro f; ber pattjoIogifd)en Knatomie in Sern, EDünburg, Prag, Zürich a. D.
**' Klt'bs, Beitrage 3 m- pathologifcheu Anatomie ber Sdjufitrunben. Bad?

Beobachtungen m ben Krtegslasarethen in (Karlsruhe <870 unb t87t. Socin,
Kriegs cbirurgtfcne (Erfahrungen, gefammelt in Karlsruhe <870-7 £eip 3 ig <872*



— 152 —

null nun uerfudjen, 6iefe meine Dummheit in etuxis roenigftens ju

corrigiren ....

3d) tr>en6e mid) nun uertrauensnoll an Bid), mit 6er Bitte,

öiefeii fteinen, aber nidjt unintereffanten dbfdpiitt*) jur Bearbeitung

511 übernehmen. pitfya nereinigt feine Bitte mit 6er meinigen; er

u>ür6e Dir felbft gefdmeben traben, mie er mir fagte, tuenn er fid]

nicht fetjr Ici6en6 un6 angegriffen füllte. (£s gef?t jetd recht flott

mit 6em IPerF oornxirts; ich Ipffe, 6afj es im nächften 3ahr be=

en6et ir>er6en tr>ir6, rnenn Du uns mitljilfft. Sei fo freunblid], mir

Beinen (Entfdjluf, Ijoffentlid] eine jufagenbe dntmort, recht baI6

mitjuttjeilen un6 fei fyerjlid] gegrüßt non
Beinern

Cf?- Bittrotl?.

¥

\\o) 21 n Prof. Siibfe in Stuttgart.
lüicn, 5 U Ileccmber ;8"2.

Sieber Sübfe!

f)eute möchte id) Sie eigentlich inftigiren, einen tüchtigen f}ieb

gelegentlid? auf 6ie Ijiefige „Beutfdje Leitung“ 511 führen. Bafj id?

6ies ttjue, ift nicht 6eutfd]er Selbftmorb fo a la Difcher: „IDäre

id? italienifdjer SoI6at gemefen, fo hätte id? aus ftaatlicbem Pflkht=

gefügt auch bei BTentana auf <SaribaI6i gefchoffen, tnenn audj

mit 6em Beroufjtfeiu 6es Cragifchen." <£s ftedt 6och in uns Stilen

fo eine 2(rt Brutus!

Hun, 6ie Sache ift fo!gen6e. ITir6 tjier eine neue „Beutfdje

Leitung" gegrün6et, um 6as ed]te Beutfdithum ju vertreten in

0efterrei<h; bin natiirlid] 6abei un6 5al?Ie mit Dergnügeu meine

1000 (5ul6en, tnofür ich 10 Stimmen in 6er (Seneralnerfammlung

habe. Bie 2lctionäre fin6 6ie Befitecr 6es Blatts, fie tnollen feinen

Portheil, nur 6eutfd]e (Befinnung auf Zlctien pro6uciren; ift l)icr

freilid? fd]mer. iDät?lt man mich in 6en fog. poütifcben Beirattj,

ftefye 6a mit 2tuersperg, 2ved)baucr u. 21 . oben an. Biefer politi*

fdie Beirath ift eine Puppe politifd) genommen; er l?at ein Sd)ie6s=

richteramt ic., fann auf XBedifel 6er He6actiou antragen, fann fidi

aber natürlich nicht in je6em (Sin^elfall um je6en Seitartifel füm®

mern. 3<ä? fträubte mich mit b)än6en uu6
tfüf?en, 6od} man läfjt

*) KranFl]eiten ber proftata.



midi trofe öreimaliger UustrittserFlärung nid]t los ... . j>d} habe

Öen Herren erFlärt, öaf) meine Urt, für Deutfdjlanö ju mirFen, in

meinem £el]ramt liege, öarin, öaf) id] öie 3ugcnö 511 öeutfd]er Arbeit,

öeutfdjcm Denfen unö öeutfdjer Sitte e^iefye! 0b id] Calent für

praFttfd]e PolitiF habe, ift mir mefyr als jmcifelhaft; id] bin jiemlicb

fidjer, öaf) id] es nid]t I]abe. Dod] öaf) id] I]ier fd]on öeutfd]

gen?irtfd]aftet unö gemirFt t]abe, öafür I]abe id] Bemeife. Cs ift

mein gröfseftcr Stolj, öaf) mein crfter Sd]ülcr, Öen id] I]ier ausge=

bilöet fyabe, nod] öaju ein Deutfd]=BöhTne, Dr. Czerny (er mar

HS70 mit bei 3hnen)/ *>or tturjem nad] Freiburg berufen mürbe.

3d] fet]c mit Stolj auf meine Sd]ule F]ter, unö öas Stiles follte id]

für eine F]öd]ft jroeifelhafte, politifdje Carrierc in ^frage ftellen? . . .

Hun, mie gejagt, man lief) mid] nid]t los, febmierte mir öas

lltaul mit £}onig. Porgeftern aber paffirte etmas, mas öem Fa£
öen Boöen ausgefd]lagcn I]at. Der Heöacteur öes Feuilletons £. läft

ftd] uon öer l]iefigen lDagner=CIiquc ueranlaffen, einen UrtiFel non

Cornelius*) über IDagner aufjunehmen unö fet^t öarunter:

öa öie Sadje IDagncr’s nid]t metjr r>on öer öeutfeben

Sache ju trennen ift. Die Bebaction." Pon meiner IDutl] über

öiefe UnmerFung Fönnen Sie fid] gar Feine Porftellung machen.

Peffentlid] Fonnte id] nid]ts mad]cn, öa id] ja felbft Unternehmer

öer Rettung bin; öod] öer Beöaction E]abe id] einen Brief gefd]rieben,

öer nid]t ron fd]Ied]ten Cltern mar. Dem präfiöenten öes politifcben

Beiratl]es l]abe id] Ijcute erFlärt, öaf) id] mid] fomit als ausgetreten

betrachte, öa id] nid]t mehr 511 einer Ueöaction ftel]en Fönne, meld]e

öie perfpectine eröffnet, öa]) fic näd]ftens ctma erFIärt, öie Sad]e öer

Herren Sisjt (bei öeffen Cl]riftus=0ratorium UUes aufl]ört) oöer

ITtofentl]aI**) (fel]en Sie fein letztes 0pus Madelaine Morel) oöer

UTaFart***) ic. iüd]t mel]r non öer öeutfd]en Sad]e trennen ju

Fönnen .... UTan laffe öie UuiftF ganj aus öem Spiel; mas ift

„Ulagner’s Sad]e" in öer Fe^er uon Cornelius, Icol]lf) unö

Unöeren • . . .? Dod] nun „IDagner’s (Bötteröämmerung"! unö öie

foll oon öer öeutfd]en Sadje nidjt 511 trennen fein? .... Ci, öa

fd]lag’ öod] öer Deibel örein!

*) peter £ornetius, (üompomy utib Dorfätnpfer ber iieubeutfcbeu Huiftf*
fcbule; geft. t87<*.

**) Dramatifd?er Didjter; aeft. r 877.
***) Utaler

;
geft. * 884 .

f) ITIufiffd?riftftelIer; geft. ;885.



.... Sie merben mid) fehr beruhigen, mcnn Sie mir fagen, baß

idj bas Alles 511 ernftfyaft nehme. Sinb Sie meiner ITteinung, fo

timen Sie uns eine JDofyltfyat an, menn Sie in ber „Augsburger

Allgemeinen" etrnas über bie befugten ©egenftänbe losfdßeßen . . . .

Der 3hre

O). BiUroth-
9

\\4) An ben Herausgeber.
tPien, u. 3aimar J873.

lieber £) el
'

r College!

©emiß ift 3 ^?L* ©ebanfe, eine Ausahl Biographien beutfcber

Chirurgen herausjugebeu, ein fehr gliicflid}er unb bas Unternehmen

ein fehr uerbienftnolles. ©benfo gemiß aber fd^eint es mir, baß bie

3oitftimmung bemfelben nid)t befoubers günftig ift. Die moberneu

ATetßoben ber Zlaturforfchung hoben es möglich gemacht, baß jeber

©injelne fidj in biefer ober jener XOeife an ber ^orfdnmg beteiligen

fann, menn er irgenb eine ATetßobe berfelben einigermaßen beherrscht.

Dies ha i 511 einem außergemöhnlidjeu, ja oft franfbaffem Selbft=

bemußtfein auch ber jüngften Arbeiter geführt, bie fidj jeßt, fomie fie

irgenb etrnas leiften, als XHitarbeiter an ben ^fortfehritten ber XDiffen=

feßaft fühlen. IDie auf bem politifcben ©ebiet, herrfcf?t auch jeßt

auf bem miffeufchaftlidjen ©ebiet bas (Befühl ber ©leidibcreditiguug

Aller, bie arbeiten rnollen unb föuneit — gleid^niel mit mie niel ober

mit mie menig Calent, — unb biefem inbinibuellen Selbftbemußtfein,

biefem ©efühb ber Autorität quand meme nicht mehr unterthan 51t

fein, oerbanfen mir Deutfdje 511m großen Cßcil unfereu politifdjen

mie miffenfchaftlidjen Auffdjmung. Das Patßologifche in biefem

Proceß liegt nun auf bem ©ebiete ber politif im Socialismus, unb

eine focialiftifdje Icinellirung aller geiftigen Arbeiter ift bas, mas non

Dielen halb bemußt für möglich erachtet mirb.

Diefe «geüffrömung ift in meinen Augen ein ©runb, mesbalb

bas ©ros ber ZHenfchen jeßt menig Heigung hoben mirb, ftcb mit

ben Seiftungen bebeutenber Alänner früherer 3e^en 511 befdiäftigen.

©s fommt bann meiter hm^u, baß bie ATußeftunben ber Aleifteu

non benjenigen ©ebilbeten, bie fid] überhaupt mit ©efd}idüe befaffeu,

burd} bie nieten iutereffauteu IPerfe über bie ©efdßchte ber ATenfdv

heit überhaupt in Anfprud} genommen finb. Darmin, Strauß
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finb bie ITtanner bes ©ages; BucFle, Stuart ZI c x 11, Sd}err ftnb

bie Sdjnftfteilet, bie man mit 3ntercffe lieft. ZtUes brängt nad}

©ulturgefd}id}te ber ZlTenfdj^eit, ber VölFer. Specialgefd}id}te ein*

5elner Stänber finbet Faum nod} ein publicum; man intereffirt ftd}

für grojie Sadjen, ©ebanFen, unb für einseine DTenfdjen nur fo weit

fie mit foldjen sufammenhängett. Das 3ntereffe ^es 3ubiDibuums

am 3nbbibuum hat fid} fel}r perloren. Bientanb hat, fo lange er

felbft arbeitet, mefyr <5ett, fid} mit bent ©ebanFengattge Zlnbercr 51t

befaffen; ben tnobernen ^forfdjer, ja ben mobernen IHenfdjen inter*

effirt nichts, als was ihn momentan befdjäftigt. Die geiftige Pro*

buction biefes 3ahrf?un&crts ift i
a eine fo coloffale, wie bie ©efd}id}te

Feine suxüte <£pod}e Fennt; bie ^eit hat mit fid} felbft 5U tl}un, ftd}

SU oerfteljeu, ba ift wenig Sinn für bas Vergangene. Vielleicht ift

bies eine pöllig falfdje Ztuffaffung ber VerEpältniffe, bod} ift es meine

ZHeinung, unb nid}t nur pon heute.

Doch aud} fad)lid]e ffinberniffe hot 3fyr gemif fel}t patriotifdjer

plan. 3ch bin ein fehr fanatifdjer ©ermatte, vielleicht fogar etwas

germanifd)er ©haupinift; bod} pon einer felbftänbigen beutfdjen

Icaturmiffenfd)aft, ZHebicin unb CCl
7
iru rgie Fönnen mir bod} erft feit

fehr Furser 3eit rebett. XDas wollen alle bie trefflichen ZTTänner

pott £. f}eifter bis Huft, bie Sie nennen, gegen ihre ^eitgenoffett

fjarpey, 3* unb 2V- Runter, ZHonro, Percy, £arrey, Du*
puytren, Bid}at, ©ooper bebeuten! 2(ud} bie ©hirurgen, bie

Sie pott ©. ZH. SangenbecF bis Dieffenbad} (unb biefen nid}t

ausgefd}loffen) nennen, fo bebeutenb fie finb, ftehen bod} alle auf

fransöftfd}en Schultern; fie btlben eine Uebergattgsperiobe. Das
Spätere liegt uns su nahe, als bafs mir es h^ftorifd} beurteilen

Fönnten. Vielleid}t finb Strcnteyer, Baum, V. p. Cangenbecf,
Vofer, Bruns bie erften ©hirurgen, bie auf rein beutfdjent Boben
gemad}feu finb unb bann mit beutfd}ent (Seifte eigene ©ebanFen per*

arbeitet hoben.

Bod} etwas Perringer t in meinen Zlugen ben XDertl} unferer

beftett Vorfahren: bas ift bas Fleine Dlaterial, über bas fie per*

fügten, felbft wenn fie fehr alt mürben unb fehr fleißig waren, unb

bie UnsuperläffigFeit. Dicht bafj fie gerabe trügen gefd}rieben hoben,

fonbern baf? fie bie ZHängel ihrer Kunft unb ihres IDiffetts per*

fd}micgett ober nid}t als foldte su erFennen permod}ten; fie fd}rieben,

unt 3
U seinen, was fie Fonnten, nid}t um

5
U seigett, was fie nid}t



formten. Daf bie Begabteften jumeüen bas nichtige trafen, intern

efftrt uns nicht fel?r; 6er moberne ZHenfdj fchäft nur 6as, rnovon

er genau meif, marum es fo 06er fo fommen mufte. ZDir fätnpfen

ja Alle gegen bie Anbetung 6es (Erfolges, nur meil es (Erfolg ift.

3 <h mürbe nun trof aller biefer Bebenfen gern an jl?rem

XDerfe Cl)etl nehmen, meil id) Öen (Seöanfen ju bemfelben für einen

vortrefflichen f?alte
;
bod) id} bin ganj aufer Stanbe, neue Arbeiten

5U übernehmen. ZTTein ©ehirn ift im £aufe 6er lebten 3ahre ia

einer IPeife maltraitirt, baf id] jumeilen fürchte, es macht nächftens

einmal strike. 3^ bin furchtbar arbeitsmübe. Bis Oftern merbe

ich mein ZDerf über Coccobacteria septica*) vollenbet haben, unb

Sie rnerben baraus erfehen, baf Alles, mas ich in ben leisten fünf

3ahren veröffentlicht habe, nur beiläufige Kleinigfeiten mären. leicht

als menn bies neue XBerf ein irgenbmie entfeheibenbes märe, fonbern

megen ber enormen Detailarbeit, bie ba hiaeiageheimnift ift, unb

bie mid) neben Sehrthätigfeit, Praris, gefelligem ©reiben ic. bod)

manchmal in mirblige Berjmeiflung gebracht hat. Hebrigens mirb

bas Buch nad) allen Seiten faft nur (Enttäufdnmgen bringen.

Hehmen Sie meine feilen, lieber College, nur als eine ganj

inbivibuelle BTeinung unb Iaffen Sie fidi baburd} nicht beirren.

Sprechen Sie mit Baum unb Stromeyer öarüber, unb Iaffen Sie

fich von ihrer (Erfahrung rathen. c,

Beit freunblichftem ©ruf

3hr ergebender

©h- Billroth-
9

j\5) An Prof. Cübfe in Stuttgart.

lüicit, 29. tllärj ^ 875 .

Cieber ^freunbl

.... Bon lyer u,°i§ i<h 3 fy
nen wenig Heues 5U erjäblen.

Brahms ift als Zllufifbirector hier äuferft thätig; er bat unver*

gleidjlidj fdjöue Aufführungen 511 Stanbe gebracht unb finbet bei

Allen, bie es gut mit ber Aunft meinen, vollfte Anerfennung. Sein

©riumpblieb ift hißr Orgel unb coloffalem Chor 511 einer

*) Unterbiet) intgen über bie Vegetationsformen non Coccobacteria septica

unb beit 2lntt)eil , toeldjen fte an ber (2ntftet)ung uub Verbreitung ber acciben»

teilen nJunbfranfljeiteit Ijaben. Berlin, Keimer fs:^.



munberbaren IDirFung geFommen, cs gehören grojjc Blaffen baju,

cs ift monumentale XTiufiF. Die IDirFung fortgefetjte muftfalifdje

©änfehaut jeglicher angenehmer 2trt, habet Xllles fo einfad] über*

fidjtlid], im grofartigften al fresco^Styl. Cs unterliegt Feinem

^tueifel, baf feit X) anbei nid]ts aud] nur anuäljernb fo Bebeutenbes

gefd]affen ift.

jm lebten Concerte magte Brat]ms eine ber fd]tr>erftcn, nod]-

nie aufgcfiil]rte Cantate ron Bad] nad] Cejt ron £utl]cr*). Cs
mar rerbammt I]erbe XUufiF, bod] ftellenmeife ron erhabener XDir*

Fung. Die IDiener nahmen aus ben Rauben eines Dirigenten, beit

fte fo ad]ten mic Brahms, aud] bas mit liebensmürbiger (Empfang*

lichFeit an. ^mei barauf folgenbe PolFsIieber**) a capella rer*

anlaften bann freilich einen Bcifatlsfturm, ber bie Beforgnifj bcs

pauscinfturjcs rege mad]te. Der alte König ron pannorer mar

halb toll ror mufiFalifdjent Baufd]. 3^ möd]te mol]l, ba|) Sie fo

etmas mal hier hörten; man rnirb mirFlid] ganj betrunFen ron ber

Sdtönheit ber KlangmirFung biefes Cl]ores, beffen 21n* unb 21b*

fdjmellen, Forte unb Piano mic ron einer Stimme oorgetragen

mirFt. Brahms leitete bas, mie Kenj ein Sd]ulpferb ....
Der Ih^

CI]. Billroth.

2X>t ert, 2 . 3nlt 1 875.
\\6) 21n Prof. SübFe in Stuttgart.

Sicher <freunb!

.... Seit bem ]. 3U™ bin id] rollftänbig ron XDcItausftcllung

abforbirt. 2luf befonberen XDunfd] 3hrcr XlTajeftät ber Kaiferm

Xlugufta mürbe nod] fpät ein parillon ber pilfsgefellfchaftcn im
Kriege errichtet, unb id] hade Ieid]tfinnigcr XDcife meine pilfe bei

(Errichtung unb (Einrichtung beffelben jugefagt. Bur meine KliniF

abfolrirte id], meine Prayis mufjte liegen bleiben, id] ha^ c mic ein

Ko0 gearbeitet. So ift benn nun biefer parillon fel]r großartig unb

hübfd] gemorben unb rorgeftern burd] 2lugufta eröffnet rnorben.

(5um jmeiten XITale laffe id] mid] in eine fold]e (Sefd]id]te nid]t

*) 3> 5. ^acfy’s ©fter*(£antate nadj betn rou £utber gebiebteteu Kirchen*
liebe : „Ctjrift lag m dobesbanben".

**) S»ei p
'

011 Brauns bearbeitete Dolfsliebcr für gemifdften dljor: „lu
ftiüer Ztacbt" unb „Der fd?önfte Surf* am ganjett Htiein".
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tniebcr einfangen. Zcun fiub nodj Cataloge 511 machen ic. 3^ ^am
mir nor une im Kriege; bodi 6iefe förperlicfyen Arbeiten, bies perum=

agiren mit Cragbafyren , XDagen unb Siajaretfy'Cifenbafynjügen mar
mir förperlicfy fefyr tnofyltljuenb.

Xcad) Sarlsbab follten Sie bod} auf einige Cage jur Zlusftellung

fommen, nur um ben (Einbruch noin (Sanjeit 511 traben, ber non

einer finn liefen lleppigfeit ift, tnie bas ZDien’s tnürbig ift.

Der 3 *?re

Oj. X3 illrotl?.

**7) Zln ifrau Prof. Seegen in (Earlsbab^ZDieu.

Wien, ;s. 3uli ;8<5.

Siebe ^reunbin!

Sie müffen fid) feilte fcfyon biefe Zlnrebe gefallen Iaffcn, beim

bei bem (Bebanfen an ben fommenben ZHonat füfyle icfy midj fo

glücflicfy, faft mie beraufdjt, unb Sie tniffen, in vino veritas!

Da meine ^rau unb Kinber fern an ber Oftfee tneilen, unb

mein Keines ZHartfycfyen, mein Keines füfes ZHeermäbdjen mit

ifyren langen blonben paaren redjt blaf unb uerKärt ausfafy, als

fie abreifte unb mid) fo mefymütfyig beim Ztbfdfeb aitfafy unb midi

fo peip füfte, glaubte id] fdjon, fie nie mefyr mieber 511 fepen. Dodi

nun lauten ja alle Berichte gut. ZITeine uortrefflidje ^frau, mein

finniges (Elscfyen, unb mein Schneewittchen ftnb alle gefunb, unb

ba barf ich nun and) an mid] benfen.

3d] fann alfo roieber nad) Carlsbab fommen unb uierbe 3^ 1
'

paus, 3*?ren lieben ZHann unb Sdjmefter unb 3hl
*

en trauten Kreis

mieberfeljen. parte Ztrbeit unb ^erftreuungen aller Zlrt feffein mid?

pier noch bis 511m Sdjluf ber näd)ften XDod}c. Diele Operirte unb

mehrere 511 Operirenbe Rängen nod} mit gaitjer Seele an mir; non

3 afyr 51t 3al?r mehrt ftdi ipre ^al)l, bie Saft inirb fernerer unb

fdjtnerer. Por einer Stunbe perlief idi eine nortrefflidic ^frau, bie

tep geftern operirte, eine fepreefliepe Operation. ZHit meinem Blicf

fie mid) feute Zlbenb anfaf !
„tnerbe id] leben?" 3^) poffc, fie inirb

leben, bod? unfere Kunft ift fo unnollfommen! (Ein 3ahr fy
un^t

ftets fiep fteigernben IDiffens unb (Srfaljrens möchte id] pabeit, bann

fönnte id) nielleicpt ctinas tpun ! Dod) fo tnie es nun einmal ift,
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geht cs 6od) red)t langfam mit unferen ,fortfdjritten ,
uit6 6as

IBenige, mas 6er (Einzelne erreicht, ift fo fd)mer auf 2tn6ere iiber=

tragbar, ebenfo mie ftd) 6ie (Eultur t>on einem Bolfc jum anöeren

6od) aud) nur uimollfommen überträgt; 6er €mpfangen6e muj| 6ocf)

6as Befte nod) 6aju il)un. IPir muffen über 6iefen Punft einmal

fpred)en, mie cs anjufangen ift, 6a£ 6as Stiles fd)nellcr get^t
;
Cübfe

mir6 tnelleidit Batl) miffen.

3n Hurjem fyoffe xd} 6ie £aft 6er Berantmortung non meinen

Schultern fd}iittelu ju fönnen uu6 IDien 6cn Bücfen für einige

menben 511 fönnen .... Jd) fann fd)on je^t nid)t aufhören mid)

mit jfyten 5U unterhalten, obgleid) id) 6ies Bergnügen heute öurcf)

jmölf (5efd)äftsbriefc 11116 6rei (Torrecturen erfaufen muffte. Da id.7

feit IDochen r>iel allein mar, fürchte id) fehr, 6a£ meine (Sebanfen

oft in (Earlsbab cyplobiren mer6en. bitte Sie un6 J^rcn Biann,

fo gütig mie fonft gegen mich 5U bleiben. 3<^ be6arf 6effen mehr,

als Sie glauben.

Der 3hre

Ch. Billroth.

\\8 )
2ln Prof. £übfe in Stuttgart.

lüieit, 17. 3uli 1873.

£ieber ^freunbl

3 dj freue mid) fehr aufregen6, Sie un6 3 *?re liebe ifrau halb

in Carlsbab ju fehen. 2Xm 27 . 6. BL 2lbenbs möchte id) am
fommen, menn 6ie gute Brunnenfee permine mir bis 6at)in ein

piäüdjen anmeifen fann, mo id) mein mü6es paupt nie6erlegen

mer6e, 6enn ein mü6er BTann fomtnt junädjft an. Der Räuber

uon (Seift un6 pumor 6es C ii bf e’fcpen Ehepaares mir6 mid) rafd)

crmecfen.

iBenn es jl)re erlaubt, fo miir6cn Sic mid) fehr uer=

bin6en, menn Sie mir 6en befteu Flügel in (Tarlsbab ausfudjcn

un6 miethen mollten; Preis ohne lüertl), bejal)le il)u aud) non gleid)

an, menn nötl)ig, um ihn fid)er 5U h^ben. ^reue mid) ricfig auf

Carlsbab’s 2ltmofpl)äre, möchte aud) einmal mieber BTenfd) fein,

nid)t immer Bleiberftänber für 6ie Sorgen un6 Kümmerniffe 2lm
6erer. 2luf 6er Busftellung giebt’s oiel Kleiberftänöer non (£>uff=
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cifen, flehen in 5er IHafdjinenfyalle; mein ATaterial ift leiöer wcid?cs

ffobj, un5 wie Sie fyntte erfahren, mit Diel Bled? befdjlagen. 01?

!

es ift fel?r fpät:

Der jbre

^
Dl?. Billrotf?.

119) An Prof. Djerny in ^reiburg i. Br.

IPien, 9. Zluguft \8T3.

lieber (Ejerny!

Xcad? (Empfang un5 Stuöium 3hres lebten Briefes fiel mir

unwillfürlid? 5as fdjöne £ie5 Don DI?amiffo ein: „So l?at man
Dir 5en erften Sd?mer5 getl?an!" 3^ Benne 5iefe Berufungsfdimer^en,

5ie man mit 5er jungen <frau öurd?mad?t; 5a fielet man öenn aud?

alle 3n triSuail fen boppelt un5 Don gräflicher Schwärze. Dod? um
nun auf 5ie ebene Bal?n 5es Briefftils ju Bommen, id? weif uon

5er ganjen (5efd?id?te nid?ts. Bor etwa f
]

/2 3°hren fprad? gering*)

mit mir ron 5er Angelegenheit, 5ann fd?rieb mir fjenBe**) öarüber;

bei5e Alale nannte id? BolBmann, Simon un5 Sie un5 motioirte

5iefe Drilogie. 3<h tpar nid)t wenig erftaunt, wenige Dage uor

meiner Abreife 5ie (Ernennung peine’s***) in 5er Leitung 511 lefen.

3d? hafre wenig ,freuöe 5aran erlebt, mid? in 0efterreid? in offen t=

lid?e Angelegenheiten 5
U mifd?en un5 enthalte midi je5er Action in

5iefer Kicbtung. 3<^ 9ehc 11011 5er Anfid?t aus, 5af 5er Alinifter,

weun er meine ATeinung hören will/ ntid} jeöen Augenblicf citiren

Bann; id? wer5e aber nid?t 511 il?m laufen, um unter Anfchwürjung

Anberer ihm Diefen o5er 3encn aufjucomplimcntiren. Sie wiffen,

5af id? mit Dumreidjer in focialem BerBel?r ftel?e; id? lehne aber

jebes (Defpräcf? über wiffenfd?aftlid?e Dinge un5 wiffenfd?aftlid?e

Perfonalien mit ihm ab, öenn id? \\abz cbenfowenig (Einfluf auf

feine, als er auf meine Anfichten. XDill 5ie 3ttnskrucBer ^aBultät

meine ATeinung über öiefen ober jenen jüngeren CoUcgcn hören, fo

bin id? gern bereit fie 511 geben. 3n Deutfd?lanö, 3'tulien, (Euglanö

*) Prof, ber ptjyfiolocjie in Prag, £eip.üg.

**) prof. ber llnatomie in präg, (Tübingen; geft. (89s.
***) p. ffeirte, Prof, ber Chirurgie in 3 n,isbrucf, mürbe ;875 nad? Prag

berufen; geft. ?877. (Silirottj fdjrieb einen Hefrolog im 2Jrd]ip für Hin. dliir*

urgic, Sb. 22 .)
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unö felbft in ^franfreicb gilt mein IDort ir>ol?l etwas; öod? in IDien

fd?aöet es meift Denen, für öie id? fpred?e.

Waffen Sie Öen Sachen ihren £auf unö oerfümmern Sie ftdj

nid]t eine Stellung, öie Sie Ijahen, mit Dorftellungen oon folgen,

hie Sie haben formten. J>d) Ijabe öas Ellies fdjort fo oft öurd?*

gemacht, öaf idr mid? fel?r wol?I in Stimmung uerfetjen fann;

id) war in öen erften 3a
fy
ren ™ IDien aud? nidjt auf Hofen ge=

bettet, galten Sie fid? an 3^re XDiffenfdjaft, 3^re Arbeit, 3*?r

paus unö öenfen Sie öaitn „mag fommen, was öa f’ommen mag!"

Die Arbeiten 3^rcr Sdjüler finö uns fiir’s 2lrd]iu fel?r will*

fommen; id? bitte öiefelbcn öirect an (Surlt 511 fd?icfen.

Der 3l?re

CI?. Billrotf?.

\20) 2ln Prof, pis in Ceipjig.

Carlsbab, \ 2 . Jluguft ;873.

£ieber ^reunö!

.... 3<i? ha ttß einen fel?r unruhigen Sommer. XDol?l l?abe id?

unter Öen uielen fremöen Hegten aller Icationen, öie mid? befudjten,

mandre intereffante unö tnele wol?lwolIenöe (Eollegen gefutröen, öod?

öaneben Diele läftige. 3^ tuuröe in öie Hction öer Husftellung

halb wiöerwillig hineingejogen. Die Derl?ältniffe fügten es, öafj id? es

nicht uermeiöen fonnte, öie (Einrichtung öes jiemlid? großen Pauillons

„freiwillige pülfe im Kriege" mit 511 übernehmen, unö öa gab es

manchen Herger, bis HUes fertig war. Sd?Iie|lid? ift öas Ding

red?t nett geworöen. Icun habe id? aud? nod? ju Hnfang 0ctober

mit HTunöy unö IDittelshöfer einen (Tongref sur Befpred?ung

r»on IHilitair^Sanitätsangelegenheiten einberufen; fo reiht fid? (Eines

ans Hnöere.

Dein neues Bud? wirö wohl eher fertig weröen, als meines,

con meld?em alle ^ trage nur ein Bogen geörueft wirö. IDcire id?

ein junger Sd?riftfteller, fo würöe mich öas jur Bezweiflung bringen;

öod? fo ertrage id? es mit (Seöulö. 3^? muf? aud? sugeben, öaf?

mein uielfad? überarbeitetes HTanufcript fd?wer 511 lefen ift.

Sriefc t>oti SEljeobor SiKrotf). 7. Huflage.
^ ^
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pier füllte id? ein enormes Bummelleben. Bis Enbe ber

nädiften XDodje bleibe idj nodj Epier
;
bann fafyrc id? birect nad?

päringsborf 511 meiner Familie.

<freunblid?fte (Briife an bie Beinen non

Deinem

O?. Billrotl?.

*2*) An Dr. DTay Atiiller in Cöln.

IPten, beit 22 . 0ctober \873.

lieber ZTtay!

3<ä? ratfye, bie betreffenbe (5efd?n?ulft nid?t 511 operiren. (Eine

abfolut ftd?ere, fcbonungslofe Operation I?at in foldjen fällen immer
halb ben Cob jur

-
folge; eine r>orfid?tige Operation, bei ber man

mögüd)ft fd?ont, ift jmedlos. d5ert>öl?nlid? tritt Aecibit» ein, nod?

beror bie XDunbe geteilt ift.

Diefe <Sefd?rr>ülfte traben mid? fdion oft jur Bezweiflung an

unferer Kunft gebracht. 3^? fyabe bamit oerfudjt; parend?yma=

töfe 3niecti°nen non 3°^, Arg. nitric., (Solb, Carbolfäure, <3inf/

pepftn ic., ebenfo wie Eleftrolyfe »erfdjlimmerten ben ^uftanb;

Erweichung, felbft partielle Berjaudjung beförberten bas Enbe.

3 <dj l?abe gerabe fo einen ,fall wieber auf ber Alinif; icb madie

auf Cjerny’s Batfy je§t parend?ymatöfe 3n
i
ec^onen 0011 Tinct.

Fowleri (76o gr) in allmäl?lid? fteigenber Dofe, fatm aber über ben

Erfolg nod? nichts ausfagen. Cjerny fal? bei einigen anberen

Cympljomen günftigen Erfolg. — 3n einem ^falle I?atte bie fed?s=

wöd?entlid?e, continuirlidje Application non Eisblafen, r>om Patienten

felbft fel?r forgfältig burcfygefüfyrt, ben Erfolg, baff ber Cumor fidi

um bie pälfte rerfleinerte; bann reifte Patient nad? paus unb ift

bort einige IDocfyen fpäter geftorben. Bei 5 fold?cr Sectionen fanben

fid? Symptome in Sungen, Ceber, XTUI5
.

<frcunblid)ften (Sruff!

Der Deine

*
CI?. BiUrotl?.
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2ln ^rau Prof. Seegen tu (Earlsbaö=lDien.

IPieit, 30. ©ctobcr ;873.

Dcrehrte $reunöin

!

(Scan f? ift es eine grofe (Eitelfett non mir, trenn id] r>oraus=

fetjc, öaf Sie erwartet haben, id] müröe mein in (Earlsbaö flüd]tig

gesprochenes IDort löfen unö noch rott f}äringsöorf aus 3hncn über

Öen (Einörucf berichten, Öen Curgenjetr’s*) „;frühlingsflutt]en"

auf midj gemacht haben. - 3C haben m5tr>ifd]en (Europa non öer

Icoröfee 511m Dlittelmecr öurd^freujt, unö ich mar bis Stocfholm

hinauf.

jdi habe auf öer Beife fo mancherlei gclefcn unö mid] bemüht,

in öicfer Beziehung öas nachsufolen, was id] in (Earlsbaö öies DTal

nerfäumt; öennoch ift es auch öies ZTCal nur Jhr 2Peröienft, öaf

meine literarifd]e Bilöung nicht gan^ ftagnirt hat. lieber öie lco=

reUen unö Bomane, welche ich 3n 3hrem Kreife nennen hörte, bin

id] aud] öiesmal nicht hinausgefommen. Der (Einörucf, welchen

id] öaoon hatte, ftimmt aber nicht mit öemjenigen überein, welchen

id) noch bei 3hnen rorfanö.

IDas junächft öie ,,^rül]lingsflutl]en" betrifft, fo laffe id] öer

farbenreichen Sdnlöerung unö meifterf]aften Sfi^jirung öer (Eharaftere

alle ©erechtigfeit wiöerfahren; aud] originelle (Erfinöung ift öarin.

Doch öer 3nha lt öer .figuren, jumal öer Hauptfiguren, ift öod] ein

cntfeflid] öürftiger
, fo öürftig, öaf ein nxtrmes poetifd]es 3n tereff

e

faum auffommen fann. 3<ä] laffe öie Conöitorfamilie nod] gelten;

es ift öas hefte öarin, öod] öer £} ßlö ift ein gar ju miferabler, gehalt=

lofer Sdtatten; unö nun gar öiefe wilöe Buffenfrau! ©ewif ift es

öent Didjter erlaubt, mit fräftigen färben öas rücffid)tsIofe f} ßrr>or=

bred]en öer Sinnlichfeit 5U fd]ilöern; öod] uns ein XDeib unter allerlei

Porwänöen 51t jeigen, welches öas Durchbrechen aller Sd]ranfen

fd]on hinter fid] hat, unö principiell oöer wie in öiefem
(
fall um

eine IPette mit ihrem DTann eine ©emeinheit nad] öer anöeren

begeht, ift öod] jiemlid] wiöerlid]. 3a
, wenn öer 511 t>erfül]renöe

pelb irgenö etwas non einem ©harafter an fid] hätte, irgenö etwas

als ZTTcnfd] beöeutete, wenn man Sd]wicrigfeitcn fäfe, ©efal]ren

ernfter 2lrt für ihn oöer fie, öie 511 überwinöcn einen Beij hätte!

— öod] non alleöem ift nid]ts. «Es finö eben jügellofe Blenfdjen,

mit öcnen fid] ein fo talentnoller Dichter wie ©urgenjew gar nid]t

U*

*) Huffifd;er Dichter; geft. ]883.



—
* 6*
—

befd)äftigen folltc; es mären fd)mad)e Stunben, in bencn er bies

0pus nerfaft I?at.

Dielbebeutcnber finbe id) an poetifdjem (Bemalt tr»ie an plaftifdier

Kraft ben „König £ear bes Dorfes"; bas finb mirfltd)e, ernfte (Be*

ftalten, gaiij ruffifd), bei aller Hoheit intereffant.

Sie merben ftaunen, menn id) 3hnen nun fage, baf mir bre

„(Erlebniffe ber HTannesfeele" niel beffer als Hlles Hnbere gefallen

traben; es ift bas einzige ber in letzter
<3eit non mir gelefenen Büdner,

meldjes id) 511m jmeiten HTale lefen möchte. Selbft menn man gar

nichts über bie (Entftefung biefes Büd]elchens müfte, mürbe bod]

ber (Einbrud bleiben, baf ein bebeutenber HTenfd) l}ier bie
x
feber

geführt hat. IDie oft ift es fdjon bei Bontanhclben r>erfud)t, ihnen

ein Belief 5U r>erleil)en, baf man fie eine politifd)e Holle fpielen

lief, fie junt Profeffor ober Philofopfcn mad)te utib jmifd]en ben

feilen lefen lief, baf fie Bebeutenbes Ieifteten; — bennod] glaubt

man bas nid)t. Bei ber „HTannesfeele" ift non ben Cfaten bes

Schreibers fefr menig bie Hebe, unb bod] fat man bie (Empfinbung,

baf bie gefdflberten Derhältniffe 5U ben ,frauen mofl fein Sieben

nerfcbönerten unb ifm bie fd)önften Stunben marmer perjens*

empfinbung brachten, baf bie IDelt aber einen fo grofen Hnfprud)

auf ihn h^b baf er immer über biefen perjensempfinbungen ftefen

barf. So intereffirt er ftets ebenfo fefr als bie grauen, 511 benen

er in Bejiefung tritt; ja, id) möchte faft fagen, leftere intereffiren

mefentlid), meil fte ju ihm in Beziehung treten. Das mar jebenfalls

bas urfprüngliche Perfältnif beim Xcieberfd)reiben, mie bei ähnlichen

Scenen aus (Boethe’s Selbftbiographie.

3d] mürbe cs fel?r natürlich fiitben, menn Sie anbers barüber

empfinben. 21 ur ftecft gemif bas männliche Selbftbemuftfein 511 tief

in ben Knod]en; bod] laffe id] mid) gern nom emig XDciblkben 511

einem höhnen Stanbpunft hmanjiehcn ....
Hutt habe id) 3t?nen fd)on allju uicl r>orgeplaufd)t; id) h°ff°/

Sie fommen nun halb nad) IDien, baf Sie mid) red]t fd]lcd]t machen

über meine perfekten Urtfeile unb mid) eines Befferen belehren!

— IDärc cs bod] fd)on mieber Huguft, baf id] nad) Carlsbab ab*

reifen fönnte.

^freunblichfte (ßrüfc an 3fyren Heben HTann!

Der 3hre

*
Dl). Billrott).
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\23) 2lu 5 cii Herausgeber.
IPicn, 4 . Hopember n.873.

(geehrter Herr College!

ju Kücffid]t auf jbr 3n^reffc für Hift01^ erlaube id] mir,

jbueu bas pijotogramm einer grojfert IDanbtafel*) 511 überfenben,

toeldje im Sanitätsparnllon ber IPeltausftellung f]irrg uub nad] meinen

Eingaben oerfafrt ift. Daffelbe ftellt eine l]iftorifd]e (Entmicfelurtg ber

jnftrumente bar, meldre feit Pare**
.

311 (Eytractiorrerr non projec=

tilen permaubt mürben. 3n einem Haften unter biefem Bilbe lagen

bie Originale ber Hbbilbungen, fomeit id] fie aus Berlin, Paris

unb f]ier l]abc auftreiben formen.

ZHit freunblidrftem ©ruf?

3fyr ergebener

Ct]. Billrotf].

V

\2^) 2tn prof. Sübfe in Stuttgart.

IPien, 23. Ztor>ember 1.873.

Sieber Ciibfe!

Soeben erfahre id], ba| nädjften Samstag, ben 29. Bboember,

Semper’s 70. ©eburtstag ift, unb baf? biefer Cag f]ier non ben

perfd)iebenften Hunftinftituten burd] Hbreffen, Banfett ic. gefeiert

mirb. Da id] me
ifj, baf? Sie bem alten Herrn anf]änglid] finb unb

if]n fd]ätjen, fo tljeile id] 3fyuen bies mit; er mirb fid] gemif über

jebes freunblid]e IDort unb jebes ^eid]en ber (Erinnerung freuen,

um fo mefjr, als er mit ben 3ul?ren immer 3ugänglid]er unb meidjer

gemorben ift. Bas güridjer Polyted]nifum follte if]m bod] aud]

eine Hbreffe fenben; bie geit ift fur^, unb id] fenne menig Ceute in

3ürid] mel]r. Beulid] befud]te mid] non bort ber Itationalöfonom

Böfyrnert, id] merbe fofort an il]n fd]reiben; oielleidjt formen Sie

es nod] t>on anbercr Seite treiben. Hud] an Sirrbe mill id] fd]reiben,

pielleid]t gefd)ief]t etmas pon IHündjen aus. 3fyuen mirb es nid]t

an Derbinbungen fehlen, um Semper’s ^freunbe uub Derefjrer 311

©ratulationen 311 biefem Jefttag 311 peranlaffen.

*) (Sefdjidjte bes Pfeityetrens unb Kugetyefrens."
**) 2tmbroife Pare, ber Pater ber fran3öftfd;en (Etjtrurgie; geft. * 590 .
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Dorgeftern Abenb mürben Brahms’ neue Streichquartette*) bei

mir gefpielt. Sie enthalten uiel Schönes in fel)r fnapper ,form;

bod) finb fie nicht nur tedfnifd) enorm fdftner, fonbern aud) fonft

nicht Ieidjten (Behalts. Sollten fie in Stuttgart gefpielt merben, fo

ratl)e id) bod), fid] burd) öie Partitur ober nicrhänbiges Arrangement

uorjubereiten; es geht einem fonft ju niel Schönes nerloren. (Es

gicbt übrigens hier jefet faum nod) ein Concert ohne eine Hummer
non Brahms. Als Chorbireftor unb Dirigent entmidelt er ganj

ungeahnte, fdjulmeifterlidje Calente.

^reunblichfte (Brüfje an 3fyre liebe <frau unb an Stodhaufen.
Der 3hrß

Dh- Biüroth.

\2ö) An Dr. 3e>h a unes Brahms in IDien.

IDien, 4 . Decetnber 1873.

Sieber Brahms!

(Einliegenb fd^icfe ich Dir eine Beihe non Auffäfeen „Die grauen

in ber HTufif" non bem DTufifreferenten ber Berliner national*

Seitung.**) 3eh ftnbe biefelben uortrefflid] an 3n^a^/ mie an Dar*

ftcllung; mir fdjeint alles (Befagte fo mahr, menn auch nicht burcb*

meg neu, fo bod) nie trinial, fonbern urfprünglich, unb fo fdjön

ernfthaft mann. Der -t hat eine jmeifellofe Dermanbtfdfaft mit

panslid in (Empfinbung, toie in Darftellung, felbft im Ausbrud
— unb bod] mieber anbers. Beibe finb geiftreidj unb Dieifter bes

fprad)lid)en Ausbrucfs. panslid ha * mehr ©rajie unb mehr

Jjumor .... Die literarifch*fünftlerifd)e Bearbeitung ber Bejeidi*

nung „meiblich", bas fünftlerifdje pin* unb permenben biefes Be*

griffes, ber Aufbau bes (Bansen ift prächtig. Sübfe hat einen Auf*

fatj „Die grauen in ber ATalerei" gefdjrieben, ber non ganj ähnlicher

ardjiteftonifcher ^faftur ift.***) 3eh bitte bie Blätter surüd, menn Du

fie gelefen h^ft; bod] prcffirt es nicht.

') C-moll unb A-moll (op. öl), meldje Bratjms au 23itlrotfy gemibmet fyat.

Pie weiften Kammermuftfen roit Bratjms finb juerft im kaufe Sillrotfy's

gefpielt.

**) Dr. jur. 0tto (Snmbred]t. (UbgebrucFt in „ITeue mufiFalifdje (ütjarafter*

bilber" non 0. (Sumbredft. Seipstg, 'i87S p. \.) geft. 1900 .

***) „Dortrag über bie grauen in ber Kuufigefdjidjte" in üuibFe’s Samni»
hing fnnftljiftorifdjer Stubien. Stuttgart, ( 869 .
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£af mid} 6od} miffen, manu 6ie (ßeneralprobe 6es Bad}’fd)en

Cfors fürs nädjfte Coucert ift.

Der Deine

Cb. BiUrotf.

\26 )
Bn Prof. Sübfe in Stuttgart.

IPiett, 29. Pt’cembcr }873.

ITlotto: (Ein fcfröner ilbenö f;eute morgen!

Sieber ,freun6!

Cs war eine glüefliefe Stun6e feute Bben6. 3^ ferrrt aus

„Borneo un6 Julie" pon Jtalienern 6argeftellt, Crnefto Boffi*) als

Borneo; id} mar ganj erfüllt pon 6er Poefie 6es <Se6id}ts un6 6er

toun6erbarcu Darfteüung.

ju paufe augelangt fan6 id} einen Brief pon jf^nen, einen

pon meinem lieben pis aus Scipjig. BTein ganzes paus feflief

fdjon, mein marmes bcfaglicfes jimmer empfing micf fo lieb; Blies

um mid} fo ftill, gan^ füll, aud} auf 6er Strafe fo ftill. Da träumt

es fid) fo monnig! 2lben 6s allein fein! überhaupt allein fein fönnen,

fo oft man es möchte! melcfer (Benuf

!

Seit IDocfen fepe icf Boffi jetöt fo oft u>ie möglidj: Otfello,

pamlet, Borneo, Sfafefpeare italienifcf; id} fage 3fnen, tpunberbar!

Bei 6er Balfonfcene un 6 6em Scfluf mufte id} nolens volens

feulen. 3^ fabe früher jmeimal Bnläufe aufs 3 *abenifd}e ge=

nommen un6 perftefe es fo im Bllgenteinen, etma mie man 6eu

Cejt in einer Oper perfteft. Diefes falbe Derftän6nif 6es XDortes

fteigert in mir 6ie Butempfin6ung 6er poetifefen Stimmung in merf=

rpür6iger BDeife
;

tpie gejagt, es rnirft mie unfomponirte BTufif, 6ie

Cmpfin6ung ift gefteigert mie im Craum, id} fann mid} ifr fo ganj

fingeben. Cöne fat 6er Boffi in feiner Spracfe, un 6 meid
}

1

einer

Spracfe!

Sacfen Sie midi tüdjtig aus un6 perföfnen Sie 6en Scfmärmer
XDie gern fätte id} Sie fo bei mir; mit 3fnen ^ar f ^ kod} re6en,

tpie mir ums perj ift, ohne Sie 511 fränfen. 3^} ntuf nun and}

einmal nad} 3^a^en • •

Uebrigens befiu6cn mir uns 6eu Umftanben nad} reeft mofl.

ITtir feflt nid}ts 311 meiner Befaglidjfeit, als 20 3afre mefr. £efr*

*) <Scft. ;89 ö.
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tfätigFeit unb Prayis gelten charmant; gemif, id] fabe in jcöcr Be=

5tei?ung bie Derpflidfung, mid] unglaublich befriebigt 511 finben uitb

ttjue meine Sd]ulbigFeit. Hur bin id] jeft entfeflid] faul; id] mag
nidjt lefen , nid]t fcfreiben, id] mag gar nichts; id] muf eigcntlid]

immer fo im Sumpf irgenb einer literarifdjen Zlrbeit ftecFen, baf
ber BrecF mir aud] nod] bas 21Taul pollfdjmiert. Sie beflagen fid],

baf Sie nur ^—5 Stunben täglich arbeiten bürfen; cs ift födjft

mal]rfdjeinlid], baf id] bas ©leid)e tfun mürbe, rnenn id] müfte;

bod] jeft märe mir ein folcfer ,gmang
5
ur ZFrbeitsloftgFeit eigentlich

ganj angenehm. Sie follten anfangen Cigaretten 5U raudjen; man
fat babei bas Bemuftfein angeftrengter Cfätigfeit unb träumt babei

fo gut. 3 a
,
ja, lieber <freunb, id] fann es mir fefr lebhaft uor«

fteüen, mie Sie unter ben langen Zlbenben leiben; id] bemunbere

3hre ©ebulb unb 3hren £)umor.

ZlTeine (frau mar fd]on ganj aufgeregt, baf Sie fo lange nid]t

gefefrieben hatten; bie gute Seele fdjtnärmt immer noch für 0nFel

£übFe unb Detter Binbfleifd), ©ott fegne Sie Beibe bafür! ZDie

fchabe, baf Sie Beibe nid)t h^er finb! benn in mir taucht ber ur=

fprünglicfe fcntimentale, nerfd]mommene, oerfd]toärmte päring mit

junehmenbem Zllter immer mefr auf, ber mäfrenb meiner fid? 511

©nbe neigenben clafftfdjen Periobe jeitmeis masfirt mar.

ZTcit Seegen ’s finb mir biefen ZDinter fdjon oft jufammen ge«

mefen, finb auch Sylnefterabenb ba.

Bie neueften Sieberhefte non Brahms (op.59) entfalten munber«

bare Schönheiten; gleich bas erfte G-moll, ©oetl]e’fd]er Ceyt, für

StocFfaufen mie gefefaffen. — Bie Streichquartette fefr fd]ön,

bod] beffer jum jmeiten ober britten Zlial 511 hören. — Dariationcn

für 0rd)efter über ein Cfema non paybn (auch für jmei ^lügel)

neueftes 0pus non Brahms (op. 56), fürjlich hier 5um erften ZUal

gefpielt, munberooll!

Bächften Sonntag, ben 3anuar, fpielt Cis^t Ifer in einem

lDol]ltl]ätigFcitsconcert :i:

), Billet 20 ©ulben. 3^? werbe barauf hinein«

fallen, um bod] fagen 5U Fönnen, aud] £isjt gehört 511 haben; meiter

fat es mol]l Feinen ^mecF.

Bie 3nfcenirung pon Semper ’s 70 . ©eburtstag mar red)t

gelungen. Ber alte f]err mar fefr nergnügt. Beim BanFett faf

*) gurn 23cftcn ber <fratt3 '3 ofepfpStiftung. £isjt I^attc im Saläre t 8<$6

311m lebten IVtale in IPieit gefpielt.
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xd} 5U)ifd]cn IDilbranbt*) unb ZTTafart (Catfyarina Cornaro,

alle Bd)tung!) mir marcn fefyr luftig. IHan fagt, mir feien Bbcnbs

12 lll]r nod) Blle auf bem Künftlerabenb, mo getanjt mürbe, gc=

mefen. ©anj !lar ift mir bas nid)t.

©ute Had)t, ober nielmehr guten morgen, es ift jmei lll)r.

Der jl^re

Cfy. Billrottj.

\ 27) Bn Prof. £)is in Ceipjig.

Jüiett, 17. Februar 187^.

lieber Jreunb!

.... Diefe Oftern merbe xd} Ceipjtg nidjt paffiren, ba id] ftatt

nach Berlin nad} Born ju reifen gebenfe, um mir ben längft ge=

füllten XDunfd], 3ta^en 5U fehen / 5U erfüllen.

3n ben nächften Cageit mirft Du mein Bud] über Coccobac-

teria septica erhalten. Da xd} bas IHanuffript fd)on nor einem

3afyr abgefd}loffen habe, fo ftel]t mir bas Buch fd)on etmas fremb

gegenüber. 3e jorniger bie Botanifer barüber fein merben, um fo

b effer ift es; beim biefer tTl?eil ber Botanif fdjeint mir nod? fefyr im

Brgeit ju liegen. 3<i? fcmn nid)t nerftehen, baf fid] nid)t ein3üngerer

einmal grünblid) über bie Blgen h^madjt, beim bie Syftematif auf

biefem ©ebiete ift fd)on gerabeju fomifdj.

3dj bin nöllig barauf gefaxt, baf eine llnjal)! non Bleffer über

bies grofje Stüd Jleifch Verfallen rnirb unb jä^nefletfd^enb unter

peftigen Blaffen einseine ,fet^en het’ausreifjen unb serreifeit mirb; bodj

id) bin pad)Yberm genug, um mir nichts baraus ju machen. Sollteft

Du in meinem Buche blättern, fo bitte id] Did], metjr bie Bbftd)t

als bie £eiftung ins Buge 511 faffen!

tfreunbüd}fte ©riifje non f}aus 511 f}aus!

Der Deine

Clp Bitlrotlp

¥

*) Dramatifdjec Dichter.
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\28) 2t u Prof. £übfe in Stuttgart.
EDien, 2. 3uni \87^.

£ieber <freunö!

. . . . 3n ben ©fterferien mar id} 5 XDodjen in idj bin

fefyr geneigt, Jtalien für Schmtnöel ju galten. 3n Neapel, päftunt

unö Umgegenö mar eine XHorösfälte; nie fyabe idj fo gefroren,

^icf, Öen ich öort traf, fyolte fid? einen r»iermöd)entlid)en Catarrh

non fibirifcfyer 3n^enfität. f} ans lief, mein liebensmüröiger Beife=

begleitet, Ijolte fid? einen Cypfyus, non öem er jef>t faum genefen

ift. 3n Hom regnete es JO Cage Binöfaöen Cag unö Itacfjt, in

Jlorenj 3 Cage öito. Heues fah ich in 3ia^en menig; (Begenöen

unö Bilöer unö Statuen fielet man r»iel beffer in Bilöern, patto*

ramen, Balleten, bei fdjöner Beleuchtung unö otjne Hegen. 3n

Born mar öie grofe IDiener Bierfneipe am Corfo öer befudjtefte

unö angenehmfte Hufenthalt. 3 ^a^ener siebt es ruenig in 3 ta^en;

öeutfehe Profefforen unö Stuöcnten, Hrdjiteften, IDiener mehr als

in XBien bilöen Öen pauptbeftanötheil öer Beoölferung. Bei öunflem

Bimmel fieht man non Öen alten Schmierereien in öer Siptinifcbeu

Capelle jum (Blücf gar nichts. (Beiftliche finö in Born nur bei be=

fonöerer Hachforfchung ju finöen. (Bregorormts 1

*) Bud\ ift mir

öie angenehmfte £eftüre gemefen. Der ZTtann ha t Stimmung unö

fann Stimmung geben, mie ja-ife Beuter. — Beften Paitf für

3hl*en Brief aus Dortmunö; Sie ha&cn in melancholifcher Stim=

mung immer noch inehr f)umor, mie \0 Hnöere jufammen, menn

fie hum°riftifch fein mollen.

Der 3hre

Ch- Billrotb.

I)er Bogen mar 511 Cnöe, öoeh ich Bin nod] uid)t fertig. 3^?

fann 5
mar öie £eute nid]t leiöen, meldje fidj empfohlen haben unö

auf öer Chürfchmelle ein neues (Befpräd) ctma über Uufterblidjfeit

oöer über Öen Krad] anfangen; öod] fällt mir nod] etmas ein. 3^?

fann nichts öafür, öa§ es hinter öer Cl]ür gefdjieht.

.... 2Uit Beöauern für Sie habe id] öie Had)rid)t entgegen

genommen, öa| Stocf häufen nach Berlin überfieöelt; id] bin fel?r

*) Prof, ber (Sefdjidjte in ITTiittchen
; geft. ^ 89 p („(Sefdjidjte ber Stabt Kom

im ITtittelalter").



gefpannt, ob er ausfyalten toirb. Brahms toirb jetjt fo populär

unb überall (menn and) mit toettig Perftänbnifj) fo gefeiert, bafj er

jefet leidet ein reicher Klann bttrd) feine ©ompofttiouen werben fönnte,

wenn er es leidjtftnnig barmt nehmen wollte.
<5um ©lücf ift bas

nicht ber ^all.

mit meinem BTuficiren ift cs fo gut wie 31 t (Ettbe. 3^ ™US

jefet bie ^eit benutzen, meine geiftige unb förperlidje Kraft gattj für

wiffenfchaftliche Arbeiten unb für mein ©efchäft ausjuuu^en. ^ür

jeijt befdjäftigt mich bie 7. Kuflage meines Buddes. Bann bin id]

biuerfe journalartifel fdutlbig, bann ntufj id] Berid)te über meine Kltnif

machen, baneben immer june^meitbe prayis; mir ruirbelt oft ber Kopf.

(Eine grofje <freube batte id) am ©eburtstage meines Keinen

IBurms aud) baburd), baf mich bie bieftge 2lfabemie ber IBiffcm

febaften jum wirfliehen BTitgliebe mälzte; für einen praftifer, wenn

Sic wollen Barbier, immerbin eine Kusjeidjnung. Sie febett, meine

(Eitelfeit ift bebenflid) gewad}fen.

Zcutt jum ^weiten 21Tal Kbieu. £affen Sie halb non fid} börett.

^reunblicbften ©ruf; an Jbre <£rau.

f29 ) Kn Prof, pis in £eipjig.
Tüten, u. 3unt ^ 874 .

Cieber ^reunb!

.... Sooicl id) burdj ben Derfehr mit ©riefinger gelernt

habe, follte ein profeffor ber Pfydjiatrie oor allem ein gut gefaulter

interner Kliitifer fein, mit praftifebem Derwaltungstalent. Himm
bod) gelegentlich ©riefin ger’s Cebrbud) ber pfycbiatrie in bie

panb; ba wirft Bu am beften feben, was für einen Blann man
baju braucht, ©in pathologifd)cr Knatom ift ttod] lange fein ^Irjt,

unb ein pirnanatom noch länger fein jrrenarjt!

Ber Beine

Cb- Billrotb*

f50) Kn Dr. Kappeier in münfterlingen.

,c . , _ fr ,

lUien, 29 . 3nli 187*.
Steber College!

.... jd) bin leiber mit meinen 3ahresk';richten arg im Kücf=

ftaitb, b°ffe j^^od] nad] Kblauf biefes 3<*hres einen breijäbi'igeit non



Stapel laufen 511 laffen. 3d? hohe wir öamit felbft eine fyeillofe

Arbeit aufgebür6et; öod) füllte tdj anöererfeits, wie fel?r fie mid)

föröert unö mill fie öafyer nicht unterlaffen. (Es gerudert felbft in

Öen punften, mo man nicht glüdlid) mar, eine befonöere Befrieöigung,

flat 311 überfeinen, mas man eigentlich ju Stanöe gebracht Ijat.

freue mich fetjr, öaf auch Sic öiefe (Empfinöung hohen. Icid)ts ift

fd]Iimmer, als Unklarheit über öas eigene honöcln.

Beifolgenö fdjide ich 3 ^?ncn ein Buch*), öas Sie oorläufig ruhig

bei Seite legen können
;
fomnten inöcf mieöcr friegerifdje feiten, fo

meröen Sie vielleicht einiges XDidjtige öarin finöen.

2Ttit freunölidnftem ©ruf öer 3hre

CI]. BiUrotf.

\ 5 \) Un Prof. Sübke in Stuttgart.

Sieber Sübke!
IDien, 3. Kuguft \8"4.

3nöem ich öas obige Datum nieöerfdjreibe, befällt mich öie

angenehme (Erinnerung, öaf am 3 . 21uguff immer ^erialtag in öer

Sdjulc mar unö feierlicher 2lctus, öenn öas mar öes Königs <Se*

burtstag. „Des Königs Icamensfeft ift heute!" ^faft brauche i<h

auch fdjon eine öerartige (Entfchulöigung, meil id] Öen frevelhaften

(Seöanken gefaft habe, meinem Käfige balö 3U entfliegen. J,d} Ijabe

^rau Seegen gebeten, mir für öie ^cit £>om (0. bis 50 . 2luguft

eine XDoIjnung 511 mietfen. Hun bitte id) Sie, mir für öiefe ^eit

Öen beften tflügel 311 mietfen, Öen Sie in ©arlsbaö auftreiben können

unö ihn in jene IDofynung bringen 311 laffen. (Es märe mir lieb

311 miffen, mie lange Sie in Earlsbaö bleiben.

3d} meröe mich in ©arlsbaö ganj öem rcidjtstfun unö öer

2Hufik ergeben, beabfid]tige unter Knöerem Brahms’ Streichquartette

für mich smeihänöig 31t bearbeiten (fürchten Sie nichts, herausgeben

meröe id) fie nicht) unö bin fonft 511 allen Kbentcuern bereit. 3^?

habe mich faft gan3 non öer KTufif entmöhnt unö eine förmliche

Sehnfud)t öanad), micöer ctmas 511 mufteiren. 3^? toeröc honslick

*) tqiftorifcbe inib Fritifctjc Stubien über bcu (Transport ber im (felbe Der*

munbeten unb Krauten auf iTtfenbalpten r>on Dr. üfy. 23iilrotl}. (8?^.



einlaben, für einige Cage mid? in Carlsbab 511 befud)en; er ift ein

fo lieber Kerl. jl)r folltet €ud? itäl?er fennen lernen.

Der Deine

CI?. Billrotb.
*

\o2)
2lu Prof. Socin in Bafel.

Carls b ab, \ 6 . Kuguft ?87^.

Cieber Socin!

Durd? einen Brief r>oit £angenbecf erfal?re id? I?eute, baf er

Did? eingelabett l?at, aud? nad? Dftettbe 5U fommen; id? bcitf’e bort

rom \.— \ 5 . September 511 fein.*) DTac Cormac**) mill aud?

fommen. IDenn Du fommft, fo famt es fel?r luftig merben. 3^
l?abe l?icr fouiel 511 arbeiten unb 5U curiren, ba|) id? menig DTenfd?

fein barf unb tjoffe, baf? mein ganzer perl?altener Junior in Dftenbe

ejplobiren mirb. 3 ^) tt»eif, bafj Du eigentlid? in biefer Klinif

halten follft; bod? es mirb Dir nid?t fd?mer fallen, beit Baslern bie

Icotl?menbigfeit einer Cur in einem Seebabe plauftbel ju mad?en.

Du fönnteft ja 5. B. eine (Seleufueurofe porfd?üt§en, t>on ber ja bod?

Iciemanb meif, tras es ift, unb gegen meld?e nad? Csmard? See=

bäber fid?er l?elfen. Du mirft bas moI?l nad? Stifter furiren, ebenfo

mie bie Proftataf?ypertropl?ien. H)ir baben in Oftenbe getr»öl?nlid?

ol?ne Carbolfäure; fie mürbe übrigens burd? ben ftarfen Saljgel?alt

bes Seemaffers fofort neutralifirt merben. Du braud?ft aud? fein

Silc protectiv mitjubringeu, bettu mir haben in Dftenbe immer im

Parabies. Derzeit? biefen fprubell?aften Httfinn ! Komm aber nad?

Oftenbel Da finb mir ZHenfdjeit, biirfen BTettfd?cit fein; in biefeit

H Cagen mill id? ausnal?msmcife fein Bild? fd?reiben. 3 eh^ I?offe

id? fidjer, bajj Du fommft.

Der Deine

CI?. Billrotl?.

9

'") 3m Hamen Jhrer JTtajeftät ber beutfdjen Kaiferitt Kugufta war rom
Central-Comite ber beutfeben Pereine jur pflege im Jfelbe nerwuubeter mtb er*

franfter Krieger eilt preis für ein panöbud? ber friegsdjirurgifdjen Cedjnif aus*
gefebriebett. Sangen beer , 23tllrotb unb Socin bilbeten bamals bas Preisgericht,
unb Socitt als jiingfter patte bie fd)riftlid;en Arbeiten 31t beforgeit. 5 ur
gültigen Sefd?lugfaffung war eine gufammenfunft in ©ftenbe bestimmt.

**) Prof, ber Chirurgie tm St. Ctjomashofpital in Soubon; geft. ;9op
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2t h prof. Sübfe in Stuttgart.

iDiett, 27. ©ctober ;874.

Sieber Jreunb!

Du wirft nun aud] wol]I in Deine IDinterquartiere eingefeljrt

fein, unb fo beginne id] einen fleinen piaufd] mit Dir hinüber nad]

Stucfert. Bei mir finb alle ,-familienmitglieber gefunb .... 3^
trage midi mit 6er J^ee ein £?<ms 511 faufen, um mir ein ftabiles

fjeint 511 begrünben. Das fann melleid|t gan5 nett werben. ^iir

6en Hugenblicf freilid? bin id] fo jiemlid] oogelfrei.

Die ewige ZHalträtirung unferer ^afultät burd] eine Clique,

wcld]e 6en fd)wachen HTinifter Strentayer befyerrfdjt, oeranlafte

mid} neulich in einem flinifdjen Portrag jur (Eröffnung meiner

Hlinif, fet^r frei non 6er Seber 511 fpredjen. 3^ fd]icfe Dir bei=

folgenb 6iefe fyier fe£?r berüchtigt geworbene Hebe*), welche im 3U=

fammenhang mit gleichen Porgängen an ben anberen ^afultäten

ben Zlcinifter fet^r jornig gemacht ha t- Cr fdjeint nod] nicht recht

ju wiffen, was er mit mir anfangen foll. Die Sache ift etwas eflig

für ihn; wo er erfcheint, wirb er non ben Stubenten ausgepfiffen.

Die politifchen Leitungen hatten mit einem gewiffen Behagen ben

Hnfang meiner Hebe abgebrueft; eine biefer ©eitungen würbe in

Prag confiscirt, wofür bie Stubenten mir heute neue Onationcn bar=

brachten. 3^ hafre Blühe, bie befd)wornen (Deifter 511 bänbigen.

Sollte man etwas gegen mich nornehmen, fo würbe ich meine £nt=

laffung oerlangen, unb ein recht anfehnlidjer Stubentenfrawall fteht

in Husfidjt. Pielleid]t Iäft man mich ruhig. IDir werben fehen.

Die Sympathien finb für mich, nicht nur ber Stubenten, fonbern

aud) ber meiften Collegeu. Pielleidjt ift es ber Hnfang einer poli=

tifd)en Carrierc.

^iir je^t fammele id] Biaterial für eine Brofd)üre über bas

„Sehren unb Semen ber mebicinifchen IPiffeufdjaften''**) ober einen

ähnlichen Citel. Cs ift mein Hngliicf, baf ich f° etwas nid)t fürs

beim Schopf faffen fann; ich brauche immer breite Bafis. Da fomme

ich auch 511 Dir mit Bitte um Hath unb f)ilfe. Kannft Du ein

Buch über <£>efd]id}te ber Uninerfitäten unb Uuioerfitätsoerfaffungen

nennen? 3 <h brauche fo etwas; nielleicht weif Dein ,freuub f)op

*) „(Ein ZDort au feine Schüler", flinifdjer Dortrag rom ©. ©ctober ;874

(iüteiter mebic. iX^odjenfdprift, Zir. ^3 ).

**) Sietje 23rief ZIr. t^ö, dum.
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bibliotfjefar etwas. Kud? KUgemeineres über ^facfjfcfulen, Kfabentieett

unb Unioerfitäten wäre mir willfomtnen; id? ferme nur bie Kuffäfe

ron 3afob ©rintm barüber, gewif giebt es Heiteres.

Dein 1x01119 (Carl fat mir beit 0lga=0rbett verliefen; bies ift

wobt burdj beit ©encralarjt v. <fid?te ueranlaft. 3^7 fabe rnidj

burd? beit 0rbensfanjIer ©raf Caube bei ben KUerfödiften b)err=

fcfafteit bebanfen taffen. Sollteft Du ©elegenfeit ^aben, fo bitte id?

aud? ber Königin ttod? meinen befonberen Danf 511 fagen. Sowie

id? einmal wieber in Stuttgart bin, werbe idj es felber tfun.

.... Braljms faf? ich einige Zltale; feine Quartette unb ein

fefr fdiledites Quartett uott X. würben r>or einigen ©agett bei mir

gefpielt. (Er b/at ein neues f^eft StiebesUcber :i:

)
fertig; 5um ©feil

auferorbentUcf fefön, bod? faft 511 r>iel in bem ©eure; auferbeut

neue Duette, ©forlieber eben erfdiienen. 3m HTanuffripte tfeilte

er mir ein neuesClatHer=Quartett*) **) mit, bas mir fefr gefällt,

^reunblicfen ©ruf an ,frau HTatfilbe.

Dein

Cf?. Bülrotf.
9

13^) Kn Prof. Stübfe in Stuttgart.

IPien, t. Satutar t8<5.

{lieber Jreuttb!

jd? werbe nie mübe 5U bebauern, baf Du nieft fier in JDien

Iebft. ^reilid? fürd?te id? fütjufefen 5U müffen, baf bies ein fefr

egoiftifefer IDuttfcf ift; beim ob Dir ein Ceben coller fleiitlicfer

Hergelei unb ^frettcrei, wie es fier in amtlicfer Stellung nid?t anbers

fein fattn, besagen würbe, ob es Deiner ©efunbfeit juträglid? wäre,

bariiber fabe icf grofen Zweifel. 3^ möcfte Did? fier als freien

Kontier fefen, als treibenben Dampf, als Damoflesfcfwert in preffe

über jebe begangene Dummheit. (£s ift bod? red?t bumm, baf cs

nidit fo ift. Sdjabe, baf icf Dir biefe Stellung nid?t fo fier bieten

fann, icf brauefe Dicf fo notfwenbig fier jur Kettung aus allerlei

Hälfen unb Stimmungen; tiacfgerabc uerliere id? fo alle Bedienungen

5
U Klient, was fdjön unb erfreulich in ber XDelt ift. 3d? fange

*) op. 63.

**) op. 60, C-moll.



fd}on an, menfd}enfcf}eu 511 merbcn unb gehe faft nie mehr aus;

freilich nött}ig ift es nid}t, mein paus ift behaglich, bie Kinber

mad}fen Ijeran. Dodj fpüre id} (0 etmas mie beginnenbe Perfaurung

ober Perfaurung an mir. jdq oergrübele mid} ganj in meine tfjeils

ibeaten, tbeils rcd}t gemöhnlid} ehrgeizigen plane. (Ein KTann mie

Pu feljlt mir, mid] ba Ijeraus 511 reifen. XPas mid} Ijie unb ba

rettet, finb bie öffentlichen Kunftgenüffe ,
unb ba giebt es mol}l

XlTandjerlei; bod} ba fef}Ift Pu mir erft red}t. So oft benfe id},

meun bod} £übfe bas hörte! mas mürbe £übfe baju fagen . . . .

(Es giebt nid}ts Schlimmeres als Stimmungen! Pumml}eiten! 2ln

bie ftramme Krbeit! unb bie Stimmungen t>erfd}minben. (Es ift

Iüd}erlid}, menn meine Collegen meine Xlrbeitsfraft gar bemunbern;

bie literarifd}e Krbeit, bie ,forfd}ung ift meine Kettung! Ohne biefen

Hnf’er märe mein Sdjiff längft 5erfd}ellt.

KTanfreb!*) 2td}, baf Pu il}n nid}t hörteft unb fal}ft! XDas

nüft ba alle Kefleyion, man fommt ja gar nid}t baju; Pollblutpoefte

unb Pollblutmuftf! Klan ift ftnnlid} betäubt, man träumt, man
fd}mimmt in lauer £uft, ohne fid} 5U rühren. Pie Scene mit bem

(Seift ber Hftarte treibt mir jebesmal bas XPaffer in bie Kugen; ja

jetet, mo id} nur baran benfe, fdjauert es mid} burd} unb burd}.

Piefc KTufif! „Per^eifft Pu mir?'' „XTTanfreb, lebe mol}!!" „KTorgcn

mirb Pein Ceib 511 (Enbe gehen!" XPenn bie Kftarte hi°r äen Con

richtig trifft, fo red}t, red}t marnt! unb bann ber Klanfreb bem

pörer fympatl}ifd} ift**) — baju bas XPiener Ordjefter unb p erbe cf ’s

Pirection! jd} fage Pir, es ift um toll 511 merben. 3 fl es ein

ü31üd, fo etmas fo 511 cmpfinben, ober ein Xlnglücf?

3fiir mid} r>erfd}minbet bagegen alles anbere Heue, mas mir

bisher hier ha tleit * befonbers bie grofe Becthor>en’fd}c D-dur-

KTeffe; id} härte fie jum britten KTal, bube fte vorher ftubirt. ,fiir

mid} ift biefe KTufif r»iel töbter, als bas Sd}mäd}ftc non Bad} unb

p anbei. Hid}t, baf es befonbers obftrus märe! nein! langmeüig,

unbebeutcnb in ber (Erfinbung ift es; gequälte, ausgetiftelte XlTufif.

Beethoven fanu nid}t für Chor fdjrciben, es flingt eben Xllles

nid}t; feine ,fugentl}emen finb meift ganj mirfungslos, man ift fo

froh, u?enn bie gequälte Schreierei ein (Enbe hat. XPenn bie Kien®

*) Drama rou Syron, mit ITtufif von K. Schumann.
**) ^ofbnrgfdjaufpieler Scuimsfy.
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fdieit cfrlid) fein wollten, fo würben bie ZITeiften reben wie id). ^ür

ben Bluffer non ^ad) ift bies wie ZHicfcUZlngelo’s Siytinifcfe

Capelle für ben Xlialer. Pod) felbft für ein füuftlerifd) ntufifalifd)

norgebilbetes 0fr ift es eine fabe Zllufif
,
jumal für ein proteftan*

tifefes, bas gar feinen jugenblicfcn , poetifefen Zlnfnüpfungspunft

baftir in (Erinnerung bat.

Unter ben neuen Säebern non Brafms (bei Peters erfefienen) *)

finb einige non wunberbarer Scfönfeit; fo bas erfte nnb ^weite im

f)eft unb bie brei lebten im 2. Pie neuen Quartette a capella**)

finb frifd) unb nett. Don ben brei Quartetten mit Clanierbeglei*

tung***) (auef bei Peters) fenne id) bas erfte unb brittc: bas erfte

non munberbar tönenber ZDirfung, bas lebte mir unfympatfifd)

wegen bes fefwanfenben ©enres; man weif nieft, ift es (Ernft ober

Spaf. Pas Sd>iIler=STieb (Zfbenb)f) fabe id) nid)t gefört. Pie

neuen Puette für Sopran unb ZUtff) förte id) nod) nid)t; id) mad)e

Peine ^rau barauf aufmerffam, ebenfo auf bie früheren, bie rnunber*

fdiön flingen unb bei Simrocf in neuer Ztuflage erfd)ienen finb. —
Pie Streid)quartette forte id) in biefem XDinter fdjon einige ZlTale,

tfeils bei mir, tfeils im Concert. XDir faben beim ^fänbig*Spielen

in Carlsbab alle Cempi niel 511 fcfnell genommen. Brafms will

überall fefr gemäfigte Cempi, weil fid) biefe Bluff wegen ifres

niclen farmonifefen IDecffels fonft nieft entfalten fann; bies fängt

wefentUd) mit ber complicirten mobernen Bluff jufammen. Beet*

fönen, Scfumann, IPagner, Brafms benorjugen in allen ifren

reiferen IDerfen ber leften feiten bas Andante-Cempo, bas IDagner
als fpecififd) beutfd) beseiefnet. Purd) Blenbelsfofn waren bie

rafefen Cempi gar 5U fefr Blobe geworben; bod) fteeft barin weniger

wirflkfe innerlicfe Seibenfcfaft, als uns wofl früfer fefien. 3mmer'

fin laffe id) niefts auf Blenbelsfofn fomtnen.

Don Blanufcripten fat mir Brafms ein neues £)eft Siebes*

lieber tttj mitgetfcilt, bas nieles Scföne entfalt; bod) ift es gefäfrlid),

ein fo aufergemöfnlicfes ©enre ju fefr 5U fultiniren. Paumerf*)

*) op. 65.
**) op. 62 (?).

***) op. 64.

f) op. 6^ Hr. 2 .

ft) op. 66 (?).

fff) op. 65.

f*) (Svmnaftalprofdfor in Hürnberg; geft. ;s?5.

Sciefe t>on Cijeoboc SiUrotlj. 7. Uuflagc. ^3



bat il)U aud) in öiefcm b)eft ganj gefangen genommen; manche Berfc

fönntc B. IDagner gefdjricbcn haben, fo unverftänölid) finö fie.

jn ötefern punft ift Brahms fefyr fiülid); wenn öie Sjinimung

öes <Seöid)tes il)n feffelt, öte tiefe Cmpfinöung ober gar ein etwas

voIfstl)ümlid)er Cf)arafter, bann fann er nid)t miberftef)en. — Buf$er=

6cm fyat er mir ein neues Clavierquartctt (C-moll) mitgetl)cilt, 6as

mir fcfyr fympatf)ifd) ift, wenngleich es an Breite un6 HTannig^

faltigfeit Öen früheren nad)ftebt.

Bor q. IDodten fanöte <frau 3t. eine „Cantate jur £eicben=

Verbrennung" an Brafjms mit 6er Bufforberung 311m Componiren.

©ait5 ernftfjaft! „Die £eid)enverbrennung fei öod) jetjt 6ie f)aupt=

Culturfrage; um fie 3U föröern, muffe öic Kunft mit 60511 wirfen" ic.

Hein! wirflief) ganj ernftl)aft! ....
XBenn Du aus allem öiefen entnehmen wollteft, id) verfef)re

viel mit Brahms, fo irrteft Du Bid) gewaltig; id) fab i£)n öiefen

IDinter erft jweimal: einen Bbenb bei mir, öann nach einem Con=

cert, wo er fein Clavicrconccrt wunöcrbar fd)ön gefpielt batte. Bod)

wir correfponöiren E)ter mit einanöer; er bat es gern, wenn id) if)m

über feine Sad)en fd)reibe; eigentlich Styl aus öem Anfang öes

jabi'bunöerts.

Bu intereffirteft Bid) ja für XDübranöt’s „Brria unö 2TTeffa=

lina." Bas Stiicf ift ja swcifellos ein grofjer öramatifeber (5riff;

öod) wirft cs auf 6er Bül)ne öod) gar 511 realtftifd), oft ganj anöers,

als man beim Cefen glaubt. XDenn man an öic Sprad)=BTetboöif

6er IBoIter*) gewöhnt ift, fo crfd)cint öiefe Bolle als öic grof=

artigfte Sd)aufpielerinnen*£eiftung. Sie verniditet eigentlid) öasStiid;

alle Bnbcrcn finö neben il)r Staffage. BTareus ift faft unmöglich.

Brria langweilig, paetus auf 6er Bühne merfwüröig wirffam,

faft mehr intereffirenö als Brria. Bie Scene im öritten Bet 3wifd)en

HTutter unö Sohn viel 511 lang. £)ier wäre öas Stüd faft gefallen,

in Öen XDienern jieht ftd) Blies ^ufammen bei fo!d)en tragifdjen

Confequenjcn. Bas Stücf ftel)t fel)r auf öer Sdjneiöe öes B(öglid)cn;

cs fann Icid)t Iäd)erlid) weröen. Cs hat einen wcfcntlichen BTangel,

nämlid) Öen an poetifd)er Biction, cs ift alles fjanöhutg, Borgang;

öic IBorte finö nid)t befonöers fünftlcrifd) geftaltet, fie finö geöanfen*

arm. Jn Compofition faft von Sbafcfpcarc’fcbem XDurf, öod)

*) Charlotte Folter, (Eragöbirt am IPicitcr Burgtheater; geft. ;897.



ber Did}ter fprid)t nie, er läft nur haubein, es ift ber äuferfte

©cgeufafe 511 ©rillparjcr. 3mmer^n if* ^ic f*ar ^ tljeatralifdje

JXHrfung 6a.

2lrria un6 £ in ba u’s (Erfolg be^errfd)en bas Bepertoir für je§t.

£efeteres Stücf ift nid)t bebeutenb, bod] man fommt bet ber t>oll=

enbeten 2Iufführung irn Burgtheater aud) nid)t jur Beflepion, meil

man beit ganjett 2lbenb nid)t aus einem gefunben, harmlofen Sachen

hcrausfommt. 21Tan muf bas eben ganj harmlos nehmen, mie es

geboten ift.

bjerrlidje Stunben bes fjödjften IDo^Ibe^agens fabelt mir f)ans =

licfs neue ©ffays, ein Banb „bie moberne 0per"*) uerfdjafft. Der

Dlenfd) ift bod? als 2TTufif*Kritifer einzig in feiner 2trt. 3^ slaube,

baf Du mancherlei baran ausjufcfeen haben mirft. £) ans lief ift eben

ganj ftnnlid]e ©egenmart, mobern; hoch ibeal unb mit fo feiner,

geiftreid^er Diction mie menige, meifj er immer bas Hed)te ju treffen,

©r unterfd]eibet immer jmifeben „lebensfähig auf ber Bühne" unb

„fdion in rein fünftlerifehern Sinne". Der ©ffay über Per bi ift ein

fleines 21Teifterftücf, jutnal auch an pumor.
Horribilel id) bin am ©nbe bes fünften Bogens! Doch Du

haft biefe Schreiberei r>ielleidjt nicht einmal bis hieher selefen. 3d)

habe Dir noch nicht einmal 5U Peujahr gratulirt; alfo Profit Peujahr!

2tuch habe ich m i c ein f}aus gefauft. XDenn im nächften 3ahr

ber Krad) über mich fommt, fo fannft Du Dir meine biefe, grüne

£eid)e in ber 211ferftrafe 20 uorftellen, einige £)äufer mciter als bas

grojje Kranfenhaus. Schöne IDohnung, fd)öner ©arten, grausliches

©elb! CE

h

r i ft e
I hat grofje reube baran; bamit bin idj auch glücflidp

Sie foü ein behagliches f)eim haben, unb follte ich nodj mehr Pachte

burcharbeiten als jetd. ©ute Pacht!

Der Deine

©1). Biüroth.
¥

\35) 2ln prof. 2Peifner in ©öttingen.
lüten, 5. Sauuar (875.

lieber 2TCeifner!

Soeben mit bem „Manuale professorum Gottingfensium“ be=

fd]äftigt, trat mir mieber red>t lebhaft bie geit ror 21ugcn, mo mir

*) Pie moberne ©per (1. (Etjeil), KritiFen unb Stubien 1875 .
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nor jetjt halb 20 Ja^ren *n ©öttingen jufammeu eifrig ftubirten,

mifrosfopirten unb muftcirten. IDie vieles l)at fid) feitbem neränbert!

Hnfere tniffenfd)aftlid)e Bahnen fyaben fid) immer mel)r non einanöer

getrennt, unb es ift tnol)l ein Decenniutn, baf id) Did) nidjt fal).

Dafs id) Deiner ftets nod) in alter Knl)änglid)feit gebenfe, brauche

id) Did) tnol)l faum 511 nerfid)ern. Htancbes Clüd’Iicfye unb Un=

glücflidje ift in5tnifd)en über uns ergangen; bod
)

benfe id), öürfen

mir uns beide uid)t beflogen; nid)t Diele aus unferem damaligen

Kreife fyaben bas ^iel ifyres Strebens erreicht. 3^) ftefye au f hinein

nielfad) beneibeten Poften, bod) aufjerfyalb bes beutfdjen Daterlanbes,

im Cpl unter Stauen unb DTagyaren, bie mid) alle am liebften

nergiften möd)ten; bas l)at fo Dilles feine juiei Seiten. 3n meiner

Familie fjatte id) manches ZHifgefdjicf; alle meine ^ Brüber finb

tobt, uon 6 Kinbern ftnb mir 5 geftorben. j>d} fiil)Ie meine Kräfte

aud) matter tnerben, mein Stern beginnt
5
U finfen. Das ift fo ber

IDett £auf.

IDas mid) l)eute ju biefen feilen unmittelbar ueranlaft, ift bie

Bitte, mir folgenbe fragen über (Söttinger Derljältniffe 5U be=

antiuorten. Cs finb barunter einige I)iftorifd)e, tuorüber Dir irgenb

ein älterer College getnifs 2lusfunft geben fann; es giebt ja faft in

jeber ^afultät 3emanb, ber ftä? für biefe Dinge interefftrt . . . .

Derjeit) biefe Quälerei! Dod) brauche id) biefe Daten 511 einer ner=

gleid)enben 2lnatomie unb Cnttnicfelungsgefd)icf)te ber beutfdjen

mebicinifd)en jfafultäteu. (Srüjje non paus 5U paus! au Baum,
paffe*), Kraufe.

Der Deine

CI). Billrotl).

9

\56) Kn prof. pis in Seipjig.

IDien, 8. 3<muar )875.

lieber reuub

!

3d) l)abe mir felbft einen redeten Sdjaben gettjan, bafi id) Dir

fo lauge nid)t fd)rieb. Cs ift nid)t Crägljeit, fonbern mel)t* eine

iuncrlid) unbel)aglid)c Stimmung, bie mid) fepr lange fd)ou bel)errfd)t,

unb mit ber id) meine ,freunbe uid)t gern behellige. Dod) bamit

*) prof. t>cr inneren HTebidn in (ßöttingen; geft.
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Pu nid]t öenfft, mir fei etmas befonöeres Unangenehmes paffirt, fo

null id] gleid] fagen, öaji id) felbft unö meine unruhige, ehrgeizige

(Bcmütf)sart allein öaran fd)ulö finö. 3d) fann es nid)t taffen, non

Öen Bahnen meines Barbier=Berufes balö nad] öiefer ,
balö nad

)

jener Kidjtung abjufd^meifen unö midi in ötc Sdjlingen öer Vasa

aberrantia 511 Derberen. <Es ift ein böfes Ding um öas (Briibeln

unö (Brübeln! 3^? fteefe jetjt in einer Perioöe, ido mid) öas Petail

unö öie Specialität nicht red]t befricöigcn taill, unö ido mid) Probleme

non allgemeiner 2lrt mächtig an^iehen. Pas ift ein 3eid)cn öer be=

ginnenöen Pecaöcnce, öes beginnenöen Hlters! nun, öas läjjt fid)

eben nicht änöern ....

jd) mar im Huguft in Carlsbaö, im September in Pftenöe.

3d) lebe im (Banken Diel eingejogener mie früher. Selbft öie Hlufif

habe id] ganj liegen laffen; fürs, ich gefalle mir gar nid)t.

Bun fteefe id) in einer Hrbeit, öie, mie ich h°ffe ,
nü^Iid) fein

mirö, öeren HIaterial mir aber fd)on über öen Hopf tDächft. (Eine

Brofchüre „Heber öas lehren unö lernen öer meöicinifchen tPiffen*

febaften."*) 3d? befd)ränfe mich nicht auf Peutfchlanö, fonöern

ziehe alle länöer öer tPelt in Betracht. Pie Schriften über (Bym*

naften, über öie Baturmiffenfd)aften, über öeöuctiDe unö inöuctme

H7etl)oöe ic. erörüefen mich faft. Bei Hanfs Hritif öer reinen

Bernunft halte id] fd)mer aus. (Ein HTül)lraö öreht fid] fortmährenb

in meinem £)irn; öaju fpielt 3emanö über mir jeöen Hbenö bis

\2 Uhr ElaDier, fo öaf? ich oft erft Don \2—

2

Uhr rul]ig jum
Arbeiten fomme. (Eben fd)Iägt es halb 2 Uhr; id) ha^e fo ftarfes

Hopfmel), öafj id] nicht arbeiten Fonnte.

Bitte Derfdiaffe mir öie Hntmort öer anhängenöen fragen unö

fei mir nicht böfe über öiefen häßlichen Brief.

herzliche (Brüfje Don fjaus ju £)aus!

Per Peine

CI)- Billrotl).

*) Siefyc 23rief ZTr. ]<*3. ZInm.
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\57) Kn
tfrau r>oit Sdjmeltng in Berlin.

Wien, 22. 3<ntuar t 875 .

Ciebes ©uftdjen!

Soeben Ijabe id] mieber Beinen Brief t>om 5 . 6 . BT. öurdjlefen

unb fann Dir nun fagen, baff Du bod? bie allerliebfte, allerbefte,

allerherjigfte, allerhiibfdjefte aller Couftnen bift, bie es überhaupt je

gegeben f?at unb je geben fann! IDie fdjabe, fdjabe, baff ruir nid)t

an einem Orte mofynen; Bein Karl ift aud? ein fo prächtiger Kerl;

mir mürben recht gemüthlich mit einanber leben. 3<h mürbe gemif

halb aufhören, fo riel ju arbeiten unb fo mel unnötiges
<3eu9 5u

fd)reiben unb mürbe ben Heft meines Bafeins in h^mlofem Bafein

meit oergniiglidjer uerbringen als je£t, mo ich trofj anberen Scheines

bod? eigentlich mie ,fauft in feiner ftfee unb mich mit (öeifter*

befdjmörungen in moberner ,form befaffe. ©rausliches Bafein!

Ber arme Bobert*) ha t es nun überftanben; es freut mich

jct>t um fo mehr, baff mir ihm burd) unferen Befud) bod] noch

einige ^freube machen fonnten. Ciesbetf], ,freiin r»on 3lfen f*e™/

hat mir einen fehr lieben Brief gefdjrieben unb ftetlte auch bie

melancholifche Betrachtung an, baff r>on ben 5 Billroth’fchen Knaben

unb ben 3 Seifert’fdjen Bläbdjen nur nod) 3 Perfonen übrig finb,

unb biefe meit uon einanber oerftreut. Caffen mir bas!

.... 3<h habe nun ein *7aus tnit hübfdjem ©arten gefauf t.

BTir ift babei freilich etmas fchmül 511 21Tuth, bcnn mir merben

enorm tl]euer mohnen; ba muff eben anbersmo gefpart merben . . . .

Blit melchem Sdjmerj unb Xceib fielet bas uerfradite lüien auf bas

biesjährigc preuffifcfje Bubget! Burdj biefe, mie Bu gleich fehen

mirft, fehr gefchicfte IBenbung fomme ich 5U einem gelegentlichen

ITtotiu biefer feilen. ^ürd)te nicht, liebes fferj, baff ich Bid] an=

pumpen merbe! nein, lieber mürbe idj meinen lebten eigenen Knochen

abnagen.

(Es hunbelt fid] um gauj etmas Knberes. J>d} bin nämlich mit

einem Buch über bie beutfdjen Unmerfitäten, jumal über bie mebi-

cinifchen ^fafultätcn befdydftigt, über bereu fteigenbe Koftbarfeit uou

manchen Seiten gefd]rieen mirb. 3^? möchte nun, um einen uu=

gefahren Knhaltspunft 511 ha t*erl ,
was &er Staat für anbere Stieb*

habereien ausgiebt, uon Beinern BTann gern miffett, mie hoch man

*) Sielte 23rief ITr. 459, 2tnm.
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bie Uoften eines Regimentes fdjäfet. 3^? merbe Htemanö nerratheit,

mobcr id] biefe ftupenöen Kenntniffe ermorben höbe, bodi möchte idj

5ur>erläffige bubgettnäfige ^at^Ien traben.

XlTeiite fragen firtb: \) XDie Diel foftct jährlich bie Unterhaltung

(Jriebcnsetat) a) eines 3nfouterie®Regiments (mie r»iel UTann unb

Pferbe?), b) eines Rrtillerie®Regintents (mie r>iel UTann unb pferbe?),

c) eines Car>allerie®Regiments (mie r>iel UTann unb Pferbe?) —
2) XDie h>od) fchäfet man bas 3nücntar ober UTaterial ber ermähn®

ten Regimenter, jebes einjeln? 3 ^? meine, mie hoch ift ber XDerth

ber entfpredjenben Cafernen, XX)affen, Pferbe; lneL' form es fidi nur

um annähernbe fahlen honbeln.

3 d] hoffe, cs madjt Deinem UTann feine 311 grofett Schmierig®

feiten, biefe fragen 51t beantmorten, ba idj gemifj nicht ber erfte

bin, ber fie fteüt, unb fie ja im UTilitärbubget fchon beantmortet

fein muffen, beffen Details Deinem UTann als Stabsoffizier ja leidit

jur Dispofttion fteben. 3^? bitte im X)oraus um Cntfcbulbigung

megett biefer Quälerei; hoch h^er ha^e ^ XTiemanb, an ben ich

midi mit biefen fragen menben fönnte; audi merben bie Uofteit

hier eher noch Stöfer fein, als im Deutfdjen Reich. f}ier herrfdot

je£t mieber eine fehr fdiarf ausgefprodjene fchmar3®gelbe Stimmung.
— XTun, Rbieu für fymte!

^erjliche (Briifje an Deinen UTann.
Dein

Cheobor BiUroth-

(38) Rn Dr. t>ott Rert3 in XDilbbab.

tPiett, \2. Februar ;875.

lieber £)err College!

Sic hoben mir burd} bie Sertbung 3hrer mir bereits theilmeife

befannten Schriften in fünfter ^orm eine freubige Ueberrafchung

bereitet. Cs ift für mich eine freubige Crfahrung, jfrcuube auch in

meiter {ferne 311 miffen; um fo mehr, meint biefe felbft fo thätig auf

bem meiten (Bebiet ber XDiffenfcfjaft ftnb, unb felbft hinter ben Cou®

liffen mohl Befdieib miffenb es am beftett beurtheilett föntten, baf
eine glatt r>on Statten gehenbe Rufführung eines dnrurgifdjen Crauer®

ober £uftfpiels auch emß mohlnorbereitete fein muf unb fid) nid]t

fo aus ben Rermeln fchüttelt. XDcntt id? Cittblicf in 3 h 1 '-' Roheiten



nehme, fo fönnte id} öaffclbe fagen, ir>ie man mir junxülen fagt:

„Sie muffen bocf} fef}t ieidjt fd}reiben, bas fann 3fynen bod} un*

möglich Blühe machen ic." ZITan muf eben ,freu6e an bcr Sad)e

haben, bann geht cs. Daf Sie redete ,frcube an bcr unffcnfdjaft*

liefen Arbeit haben, bas merft man 3fyren Arbeiten an, unb ba

bleibt bann aud} bie tüirfung nid}t aus!

Heljmcn Sic nod} meinen befonbcren Danf für bie IDibmung

3hrcr Sdjrift über bie Sprcijlabe ....
2tlfo nod} einmal fyerjlidjcn Danf unb f}anbfd}lag r>on 3 fy

rem

crgebenften (Sollegen

CI}. Billrotf}.

*

\39)
2ln Prof. B. von Cangenbecf in Berlin.*)

IPien, Clpril 1.875.

Cieber f)err ©efycimratfy!

<£s ruirb mir recht fd}mer, 3 fy
rcc freunblidjen (Einlabung 511m

Congref unb r>or allem ju 3 fy
rem gaftlidjen paufe bies ZTlal nid}t

t
folgc leiften ju fönnen. Dod} nid}t allein mein £)ausbau, ben id}

täglich beauffidjtigen muf, fonbern aud} Familienangelegenheiten

machen es bies Blal unausführbar für mich, nach Berlin 511

fommen. — IDir haben befdjloffen, unfcr älteftes ZTläbd}en in eine

Penfion nad} Deutfdjlanb ju geben, unb gerabe in biefen Cagen

reift meine Frau uiit ihr uad} XDürjburg, um unfer Kinb bort ju

inftaüiren, nod} eine lDod}e in ihrer Höhe 511 bleiben, unb fte bann

bort 511 laffen. Das KUes fam jiemlid} rafd} unb l}at mid} aud) in

biefcr <3eü fchr befdjaftigt. — Hebrigens geht es mir gut; meine

peiferfeit hat und} ncrlaffcn, unb in ^ Cagen benfe id} mit un=

gefd}rr>äd}ten Kräften meine Klinif tuieber 511 beginnen. 0b ich ut

bicfem 3ahrc nad} 0ftenbe gehe, uxnf id} nod} nid}t red}t. Die

Seebäber haben mir im porigen 3ahrc feinen befonbcren (Denuf ge*

mad}t, unb im Babe felbft hatte id} feine angenehmen Cmpfinbungen

it>ic früher, fo mohltuenb mir aud} bie Seeluft unb ber ruhige

*) ZHe 23ricfc an Prof. 23. non £angenbecf fiub non Prof. p. ^tfdjcr

beim (Drbnett bes fangenbecf’fcfyett 2Tad}Iaffes, fomeit biefcr 3111- 23ibIiotl]ef ber

Deutfctjen (Sefellfdjaft für Chirurgie gehört, gefutiben unb burdj prof. (Snrlt bem
peransgeber jugefdjicft.
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Bufenthalt mar. 3^? tiu itodi nicht im Stauöe, plane für Öen

Sommer 511 machen.

pucter ift feit einigen ©agen Ijier; mir nermeiöen d)irurgifd)c

©efprädje. (Er ift öodt miffenfdjaftlidj gar 5U unruhig; feine neue

©rfinöung öcr 3ni
e<dion uon Blutferum in öie Symphbahnen mirö

er in Berlin öcmonftriren. jd} bin fo uugliicHich, mir Öen
<3°^

öiefer Blethoöe nid]t recht norftellcn 511 fönnen.

<freuuölicbfteu ©ruf an 3hrc <fi‘au ©emafjlin unö bcften Banf

audi an Sie für öie gütige ©inlaöung!

3n alter ©reue öer 3hre

CI7. Billrotl}.

\^0) 2ln Prof. Cübfe in Stuttgart.
Wien, ;s. 3uni ;875.

Alferftraße 20.

Sieber ^reunö!

©eftern Hbenö führte ich meine jurau in Deröi’s Bequiem*).

Die Hufführung mar non einem finnlidi fdjönen ©onreij, mie idi

feiten etmas gehört. Beröi hat fein Beftcs gemacht, unö öas IDerf

fteht beöeutenö über Boffini’s Bleffc unö Stabat mater. ©r ift

immerhin ein fef?r eigenartiges, ftarfes ©alent. XBenn man fagt,

öas Bequiem ift opernbaft, fo trifft öas nicht ganj 511; es ift eben

moöern empfunöene italienifdic HIufiF unö ift eben Bcröi’fcbe Btufif.

Pie Hufführung mar non blenöcnöer Dollenöung;**) man genoß öie

rein objectiue Blufif, öie öem inneren unö äußeren 0br jugleid)

flingenöe Partitur, ©s finö nicht mehr Peröi’fd^e ©rimalitäten

öarin, mie Scbubcrt’fcbe ©riuialitäten in einer Sdnibcrt’fdien

Bl effe; nur baß mir gegen letztere nadjftdjtiger finö, meil fie uns

fclbft angeboren, ©injelne Hummern finö non föftlid^er, muftfalifdjer

reiner Schönheit, anöere oon oormiegenö äußerlicher UHrfung. Hud]

au einseinen Bohheiteu fehlt es nicht; öod) feit ©herubini im Dies

irae öas ©amtam uermcnöet hat, läßt fid] aud] nid]t uiel über-

große ©rommein unö ©rompetenfanfaren sur ©inleitung öcr Tuba

*) <3um 'ütöenfcn bes t873 geworbenen Dichters Alcffanbro IHai^oui
componirt unb 1874, 3 uerft im lITailänbcr Dom aufgeführt.

**) Unter Derbi’s perfönlidjer Direction, unterftufct non einem in Ausführung
biefes IDerfes berühmt geworbenen ©efangquartett: ben Sängerinnen Stolj unb
EDalbmann, ben Sängern ITtafini unb IHebini.
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mirum fagen. 2llles ift bod? tntereffant, fünftlerifd? permenbet; €m=
pfinbuug unb 2lusbruef national italienifd?; bie mufifalifd?e ^orm=
ted?nif in Chören, Soli, Cnfemblefäijen, Orcfjefter meifterfyaft. Xüenn

man fein perftmpelter DTufifgelefyrter ift, mirb man fid? 6er XDirfung

nidjt entjieljcn fönnen, jumal beim erften frören. Das 5meite DTal

fängt man an, 6ic Säfee fel?r perfdjieben ju fdjäfeen. Bat jmei

DTal fjören, glaube id? 6as XDerf oöllig erfaft 511 l?aben; bas britte

ZHal mürbe moI?l bie Beflepion bie 0berl?anb gemtnnen. 1} ans lief

ift piel getabelt morben, baf er bie erften Opern non Der bi fo

fyerunterrifj unb bem alternben ZTTaeftro feine Beperenj ntadit. Doch

id? muf il?m Bed?t geben.

Das ift aber and) Blies, mas id? fünftlerifd} erlebt l?abe, feit

id? Dir fdjricb. Brauns f^atte für feine Concerte fefyr intereffante

Programme, ebenfo Deffoff.*) Ceiber traben mir beibe als Dirigenten

verloren. Beibe fiitb l?erausgebrängt, beibe burd? £}erbecf l?eraus=

gebrängt. 3n3n?^c^en ift f? erbe cf aud? geftürjt, unb alle 21Tufif=

inftitute befinben fid? mie bie Cfjeater in d?aotifd}em ^uftaube.

bin nun fd}on lange genug in IDten, um babei ganj rul?ig für bie

Ijicfigen Kunfauftänbe ju fein; menn aud? Dilles briiber unb brunter

3U gelten fd?eint, bas rappelt fid? Stiles mieber jufantmen.

DTitte BTai finb mir alfo in unfer neues f}aus gejogen. IDir

mofynen 5mar fel?r treuer, bod) red?t fd}ön. <5uma t ift ß in fyübfdjer

©arten mit f^üfynerfyaus, Springbrunnen ic., ein magres Dergnügen

für <frau unb Kinber. (Erft feit menigen Cagen fangen mir an, bas

etmas 5U geniefen; benn bisher arbeiteten alle £}anbmerfer, bie es

überhaupt giebt, um uns tjerum, unb <E I7 r i ft e I mar fortbauernb in

Derjmeiflung. 3 el?t finb nur uod? Cifd}Ier, Dialer, Bnftreid?er,

Sd}loffer, Capejierer befdjäftigt; bas fommt uns fd?on mie l}imm=

lifebe Kul?e por. 3^ bin burd) Prapis gerabe jetjt fel?r angeftrengt,

mas mir freilid? fel?r Zlotlj tl?ut, um bie Bedjnungen 5U bejahen

;

bod} ermübet cs mid} förperlid} unb geiftig fef?r, ol}ne mir aud} nur

annäljernb bie Befriebigung 511 geben, mie irgenb eine literarifdje Arbeit.

.... Denfe Dir, baf? id} biefen XDinter faum brei ZTCal meinen

3flügel geöffnet Ijabe; id} bin gräflid? nernös gemorben.

Der Deine
CI?. BiUrotl?.

9

*) ijofoperitFapettmeifter in lUieti; bann in Karlsruhe, Jranffurt a. 111.;

geft. 1892.
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^0 2t tt Prof. Ciibfe in Stuttgart.
tbien, 27. (875.

£ieber ,frciut5!

Es ift 511 reijenö rou Dir, baf Du noch einige Cage Deinem

Carlsbaber Aufenthalt julegft unö id) Did} öort noch fetten fann.

3d) Ijoffe am 4. Auguft eirtjUtreffen. IDillft Du fo freunblicb feilt,

mir in öer UTarienbaberftrafe eine XBohnung 511 befteüen, fo märe

es mir fel^r lieb; ein IPohtt* uttb ein Scfylafjimmer find genug. Das

Zimmer muf aber groj? genug für einen Ringel fein, unö öie Creppe

breit genug, um einen großen ,-flügel Ijinauf 51t bringen; ein ober

jmei Creppen hoch ift mir gleid). XDomöglidj fein anöeres 3n ftru=

ment im £)aufe. SLabitjfy’s £)aus (ich glaube „Huffifdjer Itaifer")

märe mir befottöers red)t, falls öer f)ausbietter nod) öa ift, mie im

porigen 3ahre >
er ift f«hr anftellig, paeft Alles ic. (Einen ,flüget

merbe xd} mir öann felbft ausfudjen ....
Da meine neuen Büd^erfdjränfe erft fürjlid^ gefommen finö,

bin id] jet>t erft im Begriff, öas Cfjaos meiner Bibliothef 51t lidjten.

(Eine l]öd)ft fatale Arbeit, öie mir feiner abnehmen fann; benn mertn

man nid]t felbft einräumt, finöet man fpäter nie etmas mieber.

Du bift alfo fd]on mieber Pompe funebre, unö öiesmal bei

Sdjnaafe,*) oon öem id] Did] oft mit fo pieler Perehrung fpredjen

hörte. 3cb l?abe Deine Biographie non ihm mit großem 3ntereffe

gelefen unö ein l]öd]ft anfd]aulid]es Bilö non feiner geiftigen 3n^i=

pibualität befontmen. Bon mie großem lDertl]e foldje Biographien

ftttö, habe xd} erft fiirjlich red]t beutlid] bei meinem Buch erfahren,

^ür öie eigentlich ärjtlidje Auitft ift öas perfönlidje in feiner £Dir=

fung auf Umgebung unö ttachfolgenöe Generationen nicht minöer

pon Beöeutung, mie auf öem Gebiet anöerer Künfte. Die Craöitiort

mirft öa immer niel mächtiger als öie Enbprobucte öer
tforfd]ung.

Der procefj öes Dörfchens unö öes Geftaltens öes Crforfdjten ift

ein pfyehologifcher Borgang, ohne öeffen Entmicfelung meber XDiffen=

fd^aft noch Uunft proöueirt mirb. Es gehört 511 Öen trivialen Chor*

heiten unferer ^eit, in XDiffenfdjaft unö Kunft eine Art non Gegen*

fat> fel]en ju mollert. Die ^antafie ift öie ZHutter beiöer.

3d) freue mid] rieftg, balö mieöer in Earlsbaö einrüden 511

fönnett. Grüfe an alle ^reunöe unö ^reunöintten.

Der Deine

)
Karl Scfjnaafe, Kunftge[et}rter.

Clp Billrotl].
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\^2)
2t n Prof, panslicf in IDien.*)

\3. 0ctober 1875.

Der jähe Coö unferes plafimei^**) I^at meine <frau unö mid)

tief erschüttert. IPir mären uns im lebten 3ahre geraöe etmas näher

gefommen, unö mir Ratten ipn immer mehr fdfätien gelernt.

3mmer häufiger fcfye id] aus öem Kreife meiner ^reunöe (£in=

jelne fdfeiöen unö merfe aud] öaran, öaf ich älter unö älter meröe.

Die IDelt geljt öabei meitcr, unö öie Oberfläche öes grofen ITCefyl*

brcies, IDclt genannt, nimmt fdfnell mieöer ihre ^form an, es mögen

nod) fo uiele in ihr oerfinfen. Da aud) mein perj, mie öas unferes

perftorbenen ,freunöes, etmas perfettet unö erfd)lafft ift, foöaf es

jcöcn Uugenblid! fid? auf einen Stitlftanö
5
U lange ausruhen fönnte,

fo möchte id) meine ^freunöe öfter unö öfter bei mir fefyen.

\^5)
2ln Prof. H. Bolfntann in palle.***)

IPien, 27. 0ctober 1875.

£ieber Kid^arö!

Um Dir eine ^reuöe ju machen, liftere ich feit öem
\

Oftober.

Da id} meine bisherigen IDunöbchanölungsmethoben nun etma

\0 3ahre öurd}gefiil?rt unö fomit einige (Erfahrung über öas Öamit

ju (£rreid)enöe gemonnen ha^e
/

glaubte id? es perantmorten 511

formen, Dir öies Opfer öer ^freunöfd)aft 511 bringen. Die nächften

Kcfultate maren: eine (Earbolintoyication mit töötlid}em Uusgang

unter achttägigem Blutbrechen, 3 ausgehende pautgangränen öurdj

öie aufgelegten Oarbolfchmämme, öaneben jmei mit enormer Sdl*

gcmebsabftofjung uerlaufene flaffcnöe Umputationsftümpfe. Dod?

öa Du fagft, öaj? öas Ulles nichts fdjaöet, fonöern fpäter beffer

mirö, fo mirö porläufig mit ungefchmäcbtcn Kräften meiter geliftert.

(Einige peilungen nach Amputatio raammae ha^cn niidj frappirt;

öodr öie (Eatgutfäöen meröen fo rafd] reforbirt, öafj fie oft fd}on

nad) ^8 Stunöen abfallen, unö öie XDunöen mieöer auscinanöer*

*) Prof, fjanslid hat Fragmente aus Briefen non Billrott} an itjn in feinem
Bild? ,,2Jus meinem £ebeu" im 2 . Baube 5. 5^—569, } 89^ Dcröffentlidjt uni)

bie übrigen für biefe Sammlung gütigft überlaffen.
**) Prof, ber £t}cmie am IPtener polytedjuifum.

***) Pie Briefe an Prof. Polfmann fiub im B e fi
(5 feines SebnüegerfoI]us

Dr. med. B. Polfmann in Peffau.



139 -

gelten. iDäreft Du nidit fo energifd] für öiefe DTcthoöe eingetreten,

id] müröe Tllles für Sd]minöel galten; bod) aud] Mo perfönlid]fcit

£tfter’s bat midi eingenommen. ITad] einigen Dufeenöcn non

djirurgifdjen .... öenfe id] bod) enölid) aud] öalfuter 5U fommen.

Du mirft hoffentlich non Öen mitgetfyeitten Kefultaten befriedigt fein.

— Dod] Spaf bei Seite; id) befdxiftige midi ernftfjaft öamit, unö

menn id] mieöer nernünftige Arbeiten mad)e, fo öenfe id] aud]

theoretifd) öer Sad)e beijufommen. UTir fällt leider nid]t mehr fo

Diel ein mie früher, unö meine ärjtlid^en ,freunöe öringen ernftlid)

in mid), öaf id] alle anljaltenöen, geiftigen Ttnftrengungen für öiefen

IDinter meiöe. THImäl)lid) ermad)t inöeffen mieöer 3n *crcffc an

öer Chirurgie bei mir; id] mar lange fel)r abgeftumpft in öiefer Bidjtung.

Icidf um Did] jurn £efen ju forciren, fonöern nur um meiner

(Eitelfeit
5U genügen, öaf feines meiner Büdner in Deiner Bibliotljef

fehlt, fdjicfe xd} Dir mein neueftes 0pus,*) öas mid) feit öer Cocco*

bacteria unö Öen Cajaretl^ügen fo ausfdfieflid) erfüllt fyat, öaf id)

nur aus pflid)t meinen 0bliegenbeiten als £efrer, Tlrjt unö f)aus*

bauer genügt fabe, ohne rechtes jidereffe. 3^ hakß mir Diel böfe,

audi mol)l einige gute (Deöanfen non öer Seele gefdjrieben. HXit)=

renö id] bei allen meinen früheren Biidjern ftets Öen ©eöanfen hotte,

öaf niele Tlnöere öas meit beffer hätten machen fönnen, fo fjabe idi

bei öiefem leisten 0pus öie (Empfinöung, öaf jur <3eit Zciemaitö

aufer mir es hätte machen fönnen. 3f* äas nidjt lächerlich? Das
ftnö fo Stimmungen, mie fie über Öen TTCenfd]en fommen unö nur

langfam mieöer ausflingen.

fferjlkhen Dauf nod) einmal für Deinen meifterfaften 3a^reSö

berief)!**), aus öem ich r>iel gelernt fabe; nid)t minöer für öie lebte

Senöung öer fyübfcfen (Seöicfte, öie mid) fefr erfreut haben. 3^]
fabe meine poetifefen Stimmungen früher öfter in mancherlei <£om=
pofitionen ausgelaffen, unö grofe Stöfe non ITotcnpapier, oon mir
mit TtUerlei befribelt, hatten fid] bei mir angehäuft. Dor jmei

DTonaten höbe id) TIlies Derbrannt, öenn es gefiel mir nichts mehr
öaDon. Deine XTTärdjen***) hübe id] neulich in Carlsbaö mieöer mit

*),
beber bas Sefymt utib £ernen ber mebinnifdjen IPiffenfdjaften an beit

llninerfttaten ber beutfdjen Ztatton, nebft allgemeinen Bemerkungen über Untrer»
fitäten. Ibten, ] 876 .

**) Beiträge 3 ttr €f]trttrgie. £eip
3ig *875.

***) Träumereien an frati3Öfifd? en 'Kaminen. UTärdien ron K. £eanber
(Bolfmann) ;87).



6cm gröfeften Belagen gclcfcn. Es liegt für mid) ein eigener Räuber

in öiefen Dichtungen; jebes einzelne hat einen fo pofiünen, poetifdjen

(Defalt, baf es eine IDonnc ift.

Itädjfte Offcrn h°ffe id) tnieber einmal nad) Berlin ju fommen.

poffentlid) fällt mir im £auf 6es IDinters tnieber einmal etmas

Cl)irurgifd)es ein, 6amit id} roas Heues bringen fann; fonft ruirft

man mid) jet^t fd)on jum alten Eifen.

Es hat mid) fehl* gefreut, bafj Schebe*) 311 einem felbft=

ftänbigen JDirfungsfreis gefotnmen ift. Die Ehancen für 6ie Praxis

finb in Berlin für ihn glänsenb. (Suffenbauer hat in Cüttid)

eine glänjenbe Stellung befommen, er mirb fid) jmeifellos Bahn
bredjen burd) fein Calcnt, tr>ie burd? feine eiferne (Energie. Sein

Hbgang fommt mir allju fd]nell; id) bin in einiger Berlegenheit

wegen eines neuen Hffiftenten, ba meine (Eitelfeit verlangt, bafj es

ein junger BTenfd) ift, ber eine literarifche unb llninerfitäts = £ehrer=

(Earriere mad)t.

Körperlich geht es mir gut. (Seiftig haben bie nielen umfang*

reid)en Arbeiten ber lebten 3ahre meine allgemeine Beceptions*

fäl)igfeit in einer erfd}redenben XDeife herabgefetjt.

Biele (Sriifje non paus ju paus! Schreibe mir halb non Dir

unb ben Deinen, rr>ie es mit Deiner (Defunbheit ftef)t. perslidjen

(Brufj! 3n alter Creue

Der Deine

Cf). Billroth-

2tn Prof. B. Bolfmann in pallc.
lüien, 5 ;. ©ftober )875.

Klein lieber guter Bidjarb!

Du bift bod) ein Heiner, ober nielmehr ein grofer Schäfer;

fcpreibft mir einen reijenben Brief unb nerfidjerft. Du fannft feine

Briefe fd)rciben. Du, ber Du bas, inas id) jufammengearbeitet

habe, tnirflid) lieft; Du, ber meine Arbeiten fo fepr überfdjäpt

;

Du, ber Du ein fo lieber Kerl bift, glaubft, id) fei fd)on gans buntm

geworben, weil Du lange feinen Brief non mir gehabt f)aft. 3^?

hoffe, bafj Deine gute Kn ne etroas meine Partie genommen I)at;

*) ©berarjt Der cfjir. Abtlp in änrtebridjsljaut 51« Berlin, am Allgemeinen
Kranfentjaufe in Hamburg, prof. ber Chirurgie in Bonn; geft. \<)02 .
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id} habe fef}r, fef}r viele fehler; bod} id} glaube nid}t bcn, meine

,freunbe losjulaffcn. (Einer meiner Hauptfehler mar cs jcbenfalls,

riel 511 r>icl 5U mollen; bie redete Hefignation fel)lt mir immer nod};

id} meine immer nod}, nun muffe bod} halb etmas aus mir rnerbcn,

Haifer ober papft .... Das Ceben in Berlin unb JBien, bie (5e=

mohnljeit, ftets im Strubel ju rubcrtt, ftets fid} burd} ein <3emüt}l

von ZTtenfdjen unb täglichen Begebenheiten burd}5
uarbeitcn, bringt

es mit ftd}, baf man fid} entmeber überarbeitet ober abgefpaunt ba=

liegt; eine eigentliche Sebensfreube habe i<h nid}t. £affen mir

biefe Dummheiten.

Beften Danf für Deine £iebensmürbigfeit, mir Deinen Hffiftenten

511 fenbcn; bod} bas geht bod} aus mancherlei ©riinben nid}t. Bor

Hllem, meil es bie <Empfinblid}feit meiner Hffiftenten fränfen mürbe,

bie fid} bie unfäglichfte ZTCühe geben; benn fie machen bei mir

Hlles, meift auch &te Operationen; id) operire in jebem Semefter

feltener. Die JDunben fehe id] nur bei ben 5meimöd}entlid}en fli*

nifcben Bifiten; meift laffe id} aud} biefe burd} bie Hffiftenten ab*

halten. Daf es nad} Operationen gut geht, betrachte id} immer
als felbftverftänblid}; id} fehe alfo nur bie ^fälle, bie nid}t nad}

IDunfd} verlaufen. Dod} id} habe tritd} jetst etmas mehr barum
befiimmert unb aud} gut verlaufene gelifterte <fälle angefehen; bie

Heilung ber XDunben nad} Amp. raammae imponirt mir bis jetjt

am meiften. IBas bie fehler betrifft, bie bei ber HTethobe begangen

finb, fo hat>e id} fie bereits in ber IDeife corrigiren taffen, mie

Du es räthft. (Ehlorjinflöfung menbe id} nie an; ihre Hnmenbung
ift älter als £ifter’s Berfal}ren, id} habe fd}on vor mehreren 3ahren

jmei Hffiftenten barüber arbeiten laffen. 3^7 ftnbe gerabe bie fehler

bei ber £ifter*Bet}anblung fehr lehrreich unb möd}te fie nid}t ent*

behren; jebe abfolute Bollfommenheit ift für mid} abfolut intereffelos.

3 d} bin neugierig, mas nun nad} £ ift er fommen mirb; länger mie

5 3ahre Pfle9en fold}e Dinge nid}t anjuhalten.

(Es ha t mid} hetjlid} gefreut, bafj Du 3talien genoffeu ha ft.

Obgleich id} bort fehr fd}led}tes JBetter hatte, fehne id} mid} bod}

bahin 5urüc!; id} merbe fd}merlid} je baju fommen. Die Kinbcr

feffeln uns ganj. Bermanbte, benen mir biefelben anvertrauen

fönnten, haben mir nid}t; .freunbinnen, bie fo etmas übernehmen

fönnten, ober benen es meine ^rau überlaffen möd}te, aud} nid}t.

Heife id} allein, fo betrübt es meine gute ,frau .... Da miutbcrn



fid} Me £eute, baf id} foniel arbeite; es ift bod} nur ein Pormanb
allein mit meiner ^antafie fein 511 bürfcn. (Bntmeber muf xd} toll

arbeiten, 06er mid} toll im DTeufchenftruöel Ijerumöre^en. Blir ift

jeöe innere Kufye abl}anben gekommen. XDenn id} Öen £euten nod}

fo rul}ig, gemeffen unö roohltnollenb norfomme, fodit in mir oft

Stiles non Ceiöenfd^aft, unö ein pfyd}ifd}es lieber burd}fd}auert mid}.

Das ift fd}on feit 3ahren fo; es ift bas Hefultat ftarfer (Behirm

Überredung. jd? tt><*rue Did} banor; Du arbeiteft aud} juniel unö

I]aft es bod} nid}t nötl}ig, Did} burd} Arbeit ju narfotiftren. Caffeu

mir öen Hnfinn.

Dlorgen mad}e id} mieöer eine £aparotomie, um ein ganj

coloffales llterusfibrom bei einem \8 jährigen DTäbd}en l?eraus5u=

nehmen. Die glänjenöen Befultate Peans*) machen mid} gan^

mütt}enb; mir muffen öas aud} fönnen. ^mei Uterusepftirpationen

finö mir bisher mifglücft. Dreimal fyabe xd} mid} an grofje Heb-

tumoren gemacht, bod} breimal mit töbtlicfyem 2lusgang. j>d} bin

fd)on in Öen fed^igern mit meinen £aparotomieen. Sie reifen mid}

mie ein Spiel.

(Benug non mir; id} bin überzeugt, baf es mit £ ift er immer

beffer gel}t. jd} öenfe Anfang nädjften 3a ^?res einen fünfjährigen

Berid}t meiner Klinif ju geben. Bis jum j. 3anuar nädjften

3nt}rcs red}ne id} nod} öas Derfud}sftaöium mit £ifter unö meröe

öiefe brei DTonate (October bis December) nod} 511 meiner alten

Statiftif jutnerfen.

Der Deine

CI}- Biürotl}.

1^5) 21n Prof. Dleifjner in (Böttingen.

IPieu, ITorember }8?5.

£ieber ^reuuö!

£}er5lid}ften Dauf für Deinen freunölid}en Brief. 3^? bin Dir

befonöers nerbunöen für öic 2Inmerfimg in Betreff öer l}iftorifd}eu

fehler unö fann mid} nur mit öer Sdjmierigfeit, öas aus Briefen

unö Hotten mofaifartig jufammenjufebenöe BTaterial 511 überfehen

— entfd}itlöigcn. Sollte öas Bud}**)/ noit bem id} uid}t allju niele

*) Chirurg am f?ofpitaI St. £ouis in Paris; geft. }898.
**) Sid}e Drief Ztr. \H3, Zttuu.
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Cremplare f?abe örucfeu laffen, allgemeineres 3ntereffe unö einige

Perbreitung fittöen, fo l?offe id?, öie fef?ler beffern ju fönnen. 3^?

bitte Pid), aud? Baum 511 fagen, öaf er öie grofe Siebensmüröig*

feit l?at, fel?ler, jumal in Öen (Senealogien, anjuftreid^en unö mid?

miffen 511 laffen.

jd? meröe mol?I pormiegenö Berger pon öcm Bud? f?aben, öa

es öen Conferpatipeu ju liberal, unö Öen liberalen ju fonferpatip

fein nurö. für öie Sad?e felbft Fann mir jeöe Berid?tigung nur

millfommen fein. Sd?lieflid? fd^reibt man öod? nur, meil man es

nid?t laffen fann, unö fo f?abe öas Sd?id?fal feinen Sauf!

Per Peine

Cf?. Billrotl?.

\^6) Un Prof. Cjerny in freiburg i./Br.

iPien, ;o. Hocember \875.

Sieber Cjernyl

Sie triffen, öafj id? früf?er trenig für Uteruseyftirpationen mit=

telft Saparotomie eingenommen mar; inöefj nad?öem id? jei^t etma

50 Orariotomien gemad?t f?abe, unö injmifdten öas f?öd?ft intern

effante Bud? ron Pean über öiefen (Begenftanö erfd?ienen mar,

fafte id? aud? für öiefe Operationen BTutf?.

3d? l?abe öie Cotalerftirpation öer meiblid?cn inneren d5cfd?led?ts=

merf3euge megen enormer Fibrome öes Uterus bisf?er öreitnal ge=

madjt; jeöesmal bei jugenölid?en Perfonen mit coloffalen Cumoren.

Pen lebten .fall operirte id? ror Cagen; es geb?t bis jetjt ror^

trefflid? unö l?at es gan^ Öen Unfd?ein, als menn Patientin öurd?=

fommen miiröe; öer Stil ift öem Ubfallen fel?r nal?e ....
Cs mirö £?egar*) intereffieren, öaf öie furd?tbare Ooariotomic,

öer er beimol?nte, bis fetjt gut perläuft; eine (Eiterung aus öer

Baud?f?öl?lc rerfjinöert nod? Öen öefinitioen Sdjlufj öer IPunöe.

(Einige Cage fpäter ftief id? auf einen nod? riel fdjlimmeren fall,

öer aud? gut rerläuft; mieöer einige Cage fpäter operirte id? einen

ganj einfad?en fall bei Cöer**) mit Spray mie öie beiöen porigen.

Piefcr fall ging unter 8 tägigem, continuirlidjen BIutbred?eu, blu=

tigen Stüf?len unö cnölid? aud? blutigem Urin ju (Srunöe. Per

*) Prof, ber (Seburtst^iilfc unb (Synäfologie in freiburg i. 23r.
**) prinat'bfeilanftalt in iPien.

Briefe i>on Cfyeobor SUlrolf). 7. tluflage. ;3
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Urin tr>ar bis 511m 6. ©age nod) ol)ne Blut, öod) uon Carbo!

fdjtnarsgrün. 3<ä? halte biefen Derlauf für eine Carbolnergiftung.

Itun lief id) in einem ,fall 8 ©age fpäter Öen Spray wieber fort:

einfache Cyfte, 2 1
/o g>oU langer Schnitt, Klammer. Bafdje, fieber*

lofe Teilung. Bei öen ermähnten Uteruseyftirpationen habe id) aud)

feinen Spray angewanöt. 3ur geit fabe id) 4 Becoimalcscentinnen

uon £)r>ariotomieen (5 im Spital) unö eine ron llteruseyftirpation

(im Spital).

Da id) meiner ^rau unö meinem jweunb Seegen oerfprodjen

habe, öiefen IDinter feine üterarifd)en Arbeiten ju unternehmen, fo

mad)t fid) meine Sd)reiböiarrf)oe in Briefen £uft, wie Sie eben ju

3hrern Kummer hier erfahren haben, falls Sie überhaupt bis hierher

gelefen haben.

©eftern Bbettb habe id) Stromcyer's Selbftbiographie 5U

Cnöe gebracht. Senex loquax ift öer paupteinbruef, Öen id) er*

hielt; öer pimmel bewahre mid) oor ähnlichem ©efd)icf. £)bgleid)

mid) BTandjes fympathifd) berührte, fo ift öenn öod) öer ©runb*

geöanfe, öaf öie H)iffenfd)aft 5U ihren 2lusgangspunften umfehren

müffe, für mid) 511 entfeflid), öenn id) habe öie 2lnfd)auung: Ars

aeterna!

^reunölid)e ©rüfe an Kufmaul,*) pegar.

Der jhre

? ~
CI)- Biltrotl).

\^7) 2ln Prof. Socin in Bafel.
IDiett, 2 ;. Horember 1875.

Sieber ^reunö!

Perjeü), wenn id) Dir erft heute für Beine proftata*Brbeit

öanfe, öie id) nad)
tform unö Jnl)alt uortrefflid) finöe. patte öod)

jcöer BTitarbeiter fo öas red)te BTaf getroffen. Bas Bud) hält

mid) forta>äl)renö in Btl)em. 3 cf?t l)at Simon öefinitir» abgelehnt

feinen Bbfdyiitt 511 mad)en, unö nun fud)e id) wieber neue Beit*

arbeitet. IDemt es (Einer übernimmt, fo bauert es wieber 3al)re;

id) will rerfud)en es in mehrere Bbtf)eilungen 511 jerlegen unö öiefe

an r>erfd)ieöene Arbeiter oertheilen.

Klein Bud)**) wirft Bu erhalten haben; r>ielleid)t finöeft Bu
öarin etwas, was Bid) amüfirt. Bie h^cf^Öen politifdjen Blätter

*) <5cft. 1902 (nidjt 190*1; Seite 72 2tnm.)
**) Sielte Brief Br. 143, 2Inm.



— \o>5 —

haben fid? 6er Hnmerfungen bemäd?tigt unb es bal?in gebracht, baf

6as grofe Publifum meint, id? l?abe ein 500 Seiten 6ic!es Bud? über

6ie 3u^en getrieben . . . . 01? ! meld?e (Seriid?e fteigen mir auf!

Sole au gratin! £?at es mirflid? and] für mid? ein 0ften 6e ge*

geben! 01
?
Saint-Pomard! Hiein ^ett^erj mad?t Jortfd?ritte; See*

bä6er ftn6 mir nerboten, bod? Seeluft un6 non ^eit ju ^eit ein (Sias

Sect ift mir erlaubt. Blödste id?’s bod? erleben, baf mir nod? einmal

rnieber im Pavillon royal binirten. XHan fteljt fid? bod? gar 311

toettig, un6 6as Ceben ift fo fürs! 3 e^opa^ f<d?ü^c Bid? un6

Seinen

tEl?. Billrotl?.

1^8) Hn Prof. B. non £angenbed in Berlin.
IDteti, *6. ITtärj * 876 .

Cieber ^err (Seheimeratl?!

3d? h^ffe 6ies HTal 5um (El?irurgen*(Eongre0 fommen 5U fönnen

un6 erlaube mir folgenbe Borträge anjubieten:

1) Heber Psoriasis linguae.

2) Heber Rhinosclerom.

5) Heber 6as (Snbrefultat non nier geteilten fällen non

Ectopia vesicae.

4) Heber 6ie 0peration einer großen HTagenfiftel.

3d? bitte Sie 6anon aufs IHenu ju fcfen, mas 3hnen gefällt.

3d? fann jeben 6iefer Borträge auf (5 HTinuten rebuciren, bod?

aud? ermeitern, menn un6 Hmffänbe es münfd?bar mad?en.

3d? habe aud? einiges Heue über Coccobacteria; bod? muf id?

enblid? hier etroas in 6ie Hfabemie 6er H)iffenfd?aften geben un6

habe nid?ts anberes paffenbes. <£s ift aud?, meine id?, beffer, biefen

(Segenftanb norläufig ber literarifd?en Siscuffion ju überlaffen, ba

er nod? 311 niel cafuiftifd?es Setail 3ur Begrünbung ber einjelnen

Hnfchauungen bebarf, mas unnermenbbar bei ber münblid?en Sis*

cuffton ift.

3 <d? h

l

ehr bebauert, baf ftd? Bo Ifmann 3U ber polemif
mit Krönlein hat hinreifen laffenj*) bod? er lief fid? nid?t ab*

falten, obgleid? id? mehrfad? il?n brieflid? gebeten, ja bringenb ge*

••) Dr- 1t* Eröuletu unb feine StatiftiF non Kicfyarb DoIFtnaitn.
Beilage 31t Hr. 96 ber Sammlung FImifdjer Dorträge. £eipsig *875.

* 3
*



beten t?abe, Me Sad?e rul^en 511 taffen. Polfmann fd?eint in6ef

überarbeitet un6 fo Überrest 511 fein, 6af er für jeft gar feinen

U)i6crfprud? »erträgt; gern rniiröe id? if?m ettnasoon meinem Phlegma
abgeben. 3^ meine, wenn man fetbft feine fubjeftioen KTeinungen

rücffid?ts!os »orbringt, muf man aud? 6ie anöeren £eute reöen Iaffen.

3d? t?offe Sie in alter KTunterfeit un6 ^rifd?e ansutreffen. 3 e f?*

muf id? mid? menigftens auf eine Stunöe auf 6em (Sommers jur

^feier 6es 70 . ©eburtstages »on Ztnaftafius ©rün*) ^eigen. Pie

3ubiläen meröen epi6etnifd?. H)ittelst?öfer plagt mid?, it?m einen

Stromeyer^Ztrtifel 5U fd?reiben;**) er mit! mir öaffelbe bei

gleicher ©elegent?eit tf?un! .... Kuf H)ie6erfet?en!

Per 3 f?re

Cf?. Billrott?.

^9) 2Xn Dr. 3 ot?annes Brat?ms in XPien.

tüien, 8. 2JpriI ;87ö.

(lieber ^freunö!

Pa fid? fd?on feit XDodjen ein ©atarrt? in meinem Ket?Ifopf

un6 meinen Cungen fcftgefetjt f?at, 6er aud? jeft, nad?6ent id? nid?t

met?r täglid? 5U fdjulmeiftern braucf?e, nid?t t»eid?en null, fo muf
id? nad? Katt? meiner ärjttidjen ^freunöe nadjgeben, meine Keife jum
©l?irurgencongref nad? Berlin aufjugeben, un6 mid? bis 311m Beginn

6es Sommerfemefters am 2<\. 6. KT. nad? KTeran in Süötirol 5uriicf=

jiet?en, um meine Zltt?mungsorgane in fü6Iid?er Bergluft 511 calmiren

un6 mein ©et?irn ausjurufjen.

3d? gebe öie Hoffnung nod? nid?t auf, Pid? in 6er leisten IPod?e

6es KTonats nod? in IDien 5U treffen; id? t»ür6e mid? fd?mer an 6en

©e6anfen gemöl?nen, 6af Pein neues Streidjquartett***) nid?t juerft

in getr>ol?ntem 'Kreife in meinem KTufiffaal erfüngen follte, 6er ftd?

in 6en lebten ©agen mit einem prädjtigen <faun un6 einem trunfenen

Silen aus fjerculanum gefdjmüdt l?at.

Klfo auf balöiges ZDie6erfet?en

!

Per Peine

CI?. Billrotl?.

*) TJntoit 2lte£. <5raf 0011 Tluersperg, als !Dtrf?ter ltnaftafius (Sriitt; geft. \876.
**) 3um 50 jährigen I>octot>3uDi[äum Stromeyer’s am 6. Ttpril.

***) Op. 67,
B-dur. Siet^e 23rtcf ZTr, 385.



W —

foO) 2t n Prof. 23 . poit Stangenbecf in Berlin.

Hieran (CyroO,
Dilla IDetttfyart, \2. 2IpriI \87S.

Stiebet f}err ©efeimeratf)!

Itiemals mar id) meniger gern in einer parabieftfd) fdjönen

(Begenb als freute. 3d)
l)atte mid) biesmal gait3 befonbers ge=

freut, Sie unb mandje anbere Jreunbe in Berlin mieber 5U feigen

unb l)atte mid) aud) miffenfdjaftlid) fo präparirt, baf id) foffen

burfte, mit 2tnftaub por einem Parterre pott Königen fpredjeu 511

öiirfen! bod) — ol) 3ron i ß bes Sd)icffals! — mein Keflfopf ift bies

21 tal 6er Störeufrieb. 3ur ^fftirpation ift er nod) nidit reif, 6od)

ift er fo reijbar, baf mir itad) furjer öes Sprechens burd)

frampffafte bjuftenanfälle öas Heben unmöglid) mirb; bas bauert

einige Stunben, bann fann id) mieber laut reben, bod) nod) fürder

unb fo fort. Babei ift mäßiger £aryngo=Brond)iaIcatarrt). 3^
habe biefe 5ufiänbe ein= unb mobl 5toeimal im 3a ^?r /

gemöl)nlid)

am (£nbe bes Semefters. 3n ^en Serien mirb es immer halb

mieber gut. So rechnete id) aud) bies ZITal mit Sid)ert)eit barauf,

halb mieber meiner Stimmorgane l}err 51t fein, obgleid) ber bies=

jährige 2tnfall fel)r intenfm mar. Ceiber ift es anftatt beffett immer

fd)limmer gemorben, b. t). jeber Berfud) laut 5U reben, l)at fofort

frampffafte t}uftenanfälle jur ^folge, unb fo bin id) benn nid)t nur

für ben (Congref unmöglid) gemorben, fonbern bin l)ierl)er geflüditet,

um 5U fd)meigcn unb mein reizbares Xlerpenfyftem 5U beruhigen.

3d) l)abe mid) fel)r, fefr fd)mer baju entfd)Ioffen unb mollte 2tnfangs

nod) con l)ier nad) Berlin fommen; bod) id) mufte es felbft meiner

tfrau unb meinen ^reunben gegenüber ^ugefteljen, baf bas fet)r

urmernünftig märe. (Es mürbe ein fetjr großer Sd)aben für mid)

fein, menn id) im näd)ften Semefter nid)t in polier Cf)ätigfeit fein

fönnte; aud) ift ber Keflfopf bie erblid) fd)mad)e Partie bei mir.

Die (forcirung eines (Eatarrfs fönnte leid)t 311 Hlcerationen führen,

por benen mid) felbft meine
f08 Kilo (Semidjt nid)t fd)ül§en ,

poii

beiten id) f)ier aud) burd) fleißiges Spajieren etmas 31t perlieren I)offe.

ZHöge nad) bem porausfidjtlidjen Creffett auf bem ©ongref ein

für alle Cfyeile gleid) befriebigenber 2tbfd)Iuf gefuubeu merben; gern

l)ätte id) bas ZTteine 60511 getl)an.

2.1 cit l)er3lid)em ©ruf

9 3 l?r dl). Billrotl).
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15 f) 2tn Prof. 21Ieifner in ©öttingen.

Hieran, ) 5 . Hprü ; 876 .

Sieber ^reunb!

3d) ftojfe eben bei Ueberarbeitung öer 8. Auflage meiner all-

gemeinen Chirurgie auf „£olje".*) f)abe id) es geträumt, ober ift

£oije im rorigen 3a^re geftorben? £ebt er, fo münfdje id) if)m

gemifj non ^erjeu ein langes Ceben. 3 ft ei‘ geftorben, fo bitte id)

Did) um 21 üttl)eilung feines (5eburts= unö Cobesjafyres nad) IDien,

211ferftrafe 20.

Der Deine

CI). Bitlrotl).

P. S. 3 d) bin 5U?ar jur Crl)oIung als Curgaft E)ier, l)abe aber

nod) nid)t öie Sd)miubfud)t.

B. \08 Kilo.

\ 52) 2ln Prof, non 2\inbfleifd) in XDürjburg.
IPicn, 20 . 3uli ) 876 .

Cieber ^reunb!

2Tluff id) Dir nod) ein XTtal fageu, baff mir 2lerjte alle uu=

5ured)nuugsfäl)ige pypod)onöer fiitb, trenn mir franf tnerben! Du
t)aft mir ja basfelbe £)ftern gefagt. 3*^ glaubte bamals rollig fertig

5U fein, unö mar es bod) nur ein orbinärer Broud)ialcatarrl), öer

mid) mie anöere 5 terblid)e gepacft l)atte, nur bafj id) nernös, fet)r

Überrest mar öurd) geiftige 2lnftrengung. 3 et?t laufe id) Crcppeu

mie in meinen befteu Cagcn, fd)lafe mie ein XTCops unö t)alte mid)

mit 21usnal)me uon etmas 511 niel ^ett für Öen gefünöeften DTenfdjen.

2lls id) im 21Tai öie Coutufiou öes Sdjultergelenfs l)atte, fat) id)

mid) fdjou mit ofteomyelitifdier Befrofe operirt ic. peute trage id)

öie fdjmerften laparotomirten IDciber auf fteifeu Firmen ins Bett

mie nor jeljn 3al)ren. 3 <3) muf oft felbft über mid) lad)en.

So mirö es and) mit Dir fein, ^iltrire in Carlsbab Deine

Bieren, mie id) meine £eber. IX) i r f alle 21 r beit jur Seite!

Das ift öie pauptfad)c! Sd)liefje mit öem 29. 3 U^ unö fomtn

nad) Carlsbab; in Öen XDälöern öort mirft Du balö mieöcr gaitj

flott fein.

*) Prof. bcr pt]iIofopl|ic urtb JTlebicitt iit (Söttingen, Serlin; gcft, ;88;.
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(Cfydftel rumort fürchterlich im f)aufe; id? ftcf?e in fortmähren*

öer Beforgnif, öa£> fie midj aud? mit einem grauleinenen Ueberjug

verfielet unö in eine ©cfe fteilt, 06er mid? in eine Zllottenfifte mit

Campfyer einflebt!

Der Deine

CI?. Biüroth.
«

\55) 2In Dr. HTifulicj in IDien, Hffifteut Billroth’s.

iüten, 28. 3uli 1(876.

lieber f)err Doctor!

jd? mill cs nid?t unterlaffcn, 3hnen kleine ^freuöe Funöjuthuu

über 3t?re I?übfd?e Arbeit.*) Sie I?aben Öen (Segenfats grünblich

nad? allen Bid?tungen erfaßt unö flar öargelegt. Xcid?t nur Docendo,

fonöern aud? Scribendo discitur. Später merben Sie fiel? nod? etmas

fürjer faffen müffen, meil es beffer unö intenfiuer mirft; es I?at aud?

fein (Butes, menu öer Sefer jmifchen Öen feilen JDIatj für feine eigenen

(Bebanfen finöet. Das ift Sad?e öer Hebung.

Bitten Sie Heöopil, öaf; er öie Correcturen im 2luguft, unö

(Berfuuy, bafj er fte im September mad?t. 3<^ fdjicfe 3^?r BTanu*

fcript f?eute nod? an 2DitteIsI?öfer unö l?abe öie Stellen marfirt,

u>o abgebrochen merben fann.

Icun leben Sie jmci HIonate ausfd?Iief lid? 3^ rer ©e =

funöl?eit unö arbeiten Sie gar nid?ts; öann hoffe id?, Sie ge=

fräftigt im Dctober mieberjufehen.

Der 3hre

CI). Billroth.
. 9

{5Q() Hn Öen fjerausgeber.

EDien, 4 . Horember (876.

Sieber College!

3h^ fd?önes Buch,**) uuö 3hre freunölidjen feilen t>om50. 3u li

gelangten erft Anfangs October in meine i}änbe, als id? aus öeu

t
ferieu juriicffehrte; uuö öa id? es öod? erft lefen mufte, meil id?

*) Beitrag sur <5enee ber Dermoide am Kopfe.
**) Chirurgie oor \oo 3atjreit. £eip

3 ig , ^ 876 .
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mir öie Jreuöe nid)t perfagen tpollte, es felbft anjujeigen, fo tperöen

Sie gütigft entfdjulöigen, öaf öiefe feilen Jl^nen erft fo fpät Öen

Hanf für öie ^ufenöung jl^res IPerfes jagen. Beifolgenö fdjicfe

id? 31?nen öie leiste Hummer öer XDiener meöicinifdjen IDochen*

fdjrift.*) 3dj Ijabe t>iel Jreuöe bei öem Stuöium 3hres Buches

gehabt unö manche Belehrung aus öemfelben gefdjöpft. Hodjmais
beften Hanf.

Buch für 3hrc BTajurfa beften Danf; idj tpufste gar nicht, öaf
Sie fo ein eifriger Hluftfer unö felbft Compotiift ftnö.

3hr ergebender

Cf). Billrott}.

*

\55) Btt Öen Herausgeber.
IPieu, (9. Booember (876.

£ieber College!

Bor BUent meinen Hanf für öas Bertrauen, tpclcbes aus

3fyrem Briefe 5U mir fprid)t. 3^) fenne öiefe Stimmungen, habe

fie ju oft öurdjgemadjt unö mache fie aud) jetst ttod) oft öurcb, fantt

mid) ganj in 3hre ~a9 c fjinein perfeljen. Schott oft habe ich es

beöauert, öaf Sie mit 3hrer grünblichen flittifcbeu Borbilöuitg, mit

3hrem Jleifj unö fdjriftftellerifdjem Calent nod? nicht
5U einer praf*

tifdjen Chätigfeit im Spital gefommen fittb, fei cs mit oöer ol?ue

öabei £ef)rer 511 fein. patte i<h Gelegenheit gehabt öarauf hinju*

tpirfen, fo hätte id] es getpifs gethan. Bod) id) bin nun fdjon ^ebn

3al)re in Oefterreid], ipo ein Hid)t=0efterreid}er pon 3ahr 5U 3ahr

unmöglicher mürbe, foöaf idj es immer uod) für ein XBunöer att=

fehen muf, rnic Brücfc unö ich lderher gefommen ftnö. Blatt

fragt mid) lder b 0 * Bacaujen nie; in 3nrtsbrucf unö Prag beiparb

fid) C^cnty pergeblidj.**) Bei Betperbuugen uttt anöere Hrattfen*

hausftelleu ldor nt IDien hat ntan meine Bffiftenten mit einer ge*

tpiffett Bftentatiou umgangen. Bon Beutfd)lanö aus bin idt einmal

gefragt bei öer Berufung pott Cjcrtty itad)
t
frciburg; matt tpollte

öort, ane aud) in £iittid) ttculid), einen Batholifen, in £üttidj feinen*

*) Hr. ^5 mit Billrotffs 2X1150x30.

**) Prof. ö^emy ift in 3nnsbrucf unb Prag »01t bcr ^fafultät nergeblidi

rorgefdjlagen morbett, bat fid? aber niemals um eine Berufung bemorbett. (Brief*

Iidje Ittitttteilung beffelbett au beit Herausgeber.)



falls eine Berufung aus bem Ceutfdjen Heid} auspolitifdjen ©riinben.

So habe id) nie Gelegenheit, mid) 511 äufern über biefen ober jenen;

es gel)t bas eben fo, wenn man aufer Staubes gel)t. f}ier erfennt

mau mich uid)t fo red)t als 0efterreid)er an, uub bem Deutfdjen

Aeicf) bin id) burd) meinen langen Aufenthalt in ber Sdjwcij uub

Ifer entfrembet. Daburdj fiub aud) meine perfönlid)en Beziehungen

nad) uub nach gefdjwunben. Sowohl bie ältere als meine <Senera=

tion finb bis auf wenige jufammengefchmolsen, bie jüngere Genera*

tion ift mir ganj frcmb. Ginmal gebenfe ich uiid) nod) mit einer

furjen, fpeciellen Chirurgie 511 melben, bann bin id) 3^?

fann Sie nur nerfidjern, baf ich in einem fpeciellen ^alle, wenn Sie

fid) um eine Bacanj bewerben wollen, gewif Alles thun werbe, was

ich vermag, um Jhnen nüflid) 511 fein.

XDenn Sie mir fdjreiben, baf Sie 5ur ^eit an literarifcfen

Arbeiten ermiibet finb, fo finbe id? bas nad) einem fo inhaltsreichen

XBerf wie bas leiste nollfommen begreiflich. ATir ift es fd)on oft

fo gegangen; ja ich fann fagen, nad) jeber gröferen Arbeit bad)te

id) mir, bas wirb bas Stefte fein, nun f)ab’ id)’s fatt. Doch fo wie

bie Habe bas XHaufen nicht läft, fo hat aud) bie fchriftftellerifd]e

Arbeit ihren bauernben Aeij für beu, ber fo leicht uub gut fdjreibt

wie Sie; es liegt hoch niel ^reube in biefer Art bes Schaffens.

Ganj r>erfef)rt wäre es, — uerjeihen Sie biefen Ausbrucf, — wenn

Sic in fo!d)er Stimmung augenblicflicfer Crmübung ben Befdfuf

faffen wollten, nichts mehr literarifd) ju arbeiten; Sie würben bas

erftens nid)t burchführen uub zweitens fid) folbft am meiften bamit

wehe thun. jd) fehe and) feinen redeten Grunb ein, beshalb fid)

ber literarifdjen Arbeit 5a entziehen, weil Sie bis jeft nod) feine

praftifd)e Stellung an einem Spital errungen haben. Ctwas Anberes

wäre es, wenn bie angeftrengte Cf)ätigfeit 3hre Gefuubl)cit fd)äbigt

— ein ^aftor, mit bem id) fd)on zuweilen rechnen muf — , ober

wenn bie Iiterarifd)e Arbeit jhre praftifdje Chätigfeit als Arjt

fd)äbigt; bod) läft fid) bei regelmäfiger Chätigfeit ba r>iel tl)un.

jd) rathe 3 hnen alfo, uor ber £)anb aus5urul)eu, einige ATouate

gar nid)ts Alebicinifd)=d)irurgifd)es 511 lefen unb 5
11 fdjreiben; bie

Stuft fommt bann fdjott non felbft wieber.

A)as nun bie letzten Arbeitsaufforberungen an Sic betrifft, fo

brauchen Sie fid) ja über ben euentuellen Xcefrolog non Cl)elius

nod) gar nicht 3U entfd)ltefen. 3hr Bud) ift Sdjulb, baf bie An*



frage an Sic fant. 3 <h halte baratt feft, baf bas Brd]ir> f. fl.

Chirurgie and) größere I)iftorifd)c Arbeiten unb Hefrologe bringen

fall. (£I)elius fann nur fyiftorifd] behanbelt merben, unb 6a er fo

rcd]t aus 6cr <£)<nt Ijerausgeir>ad}fen ift, 6ie Sie in 3hrem IDerf

fdjilbern, fo meinte id], cs märe eine Aufgabe für Sie; id] mufjte

feinen Bnbereu. ^iir Stromeyer, nermutfje id], mirb (frsmard]

ober Cl]icrfd] ben Hefrolog fdjreiben; id] möchte bem nid]t r>or*

greifen, mcifj aud] nid]t, mas £angcnbecf unb ©urlt barüber

benfen. Den Hefrolog für Simon fcfyreibt £ offen. 3^) roill Sie

gemifj mit Cfjelius nid]t langmeilen; bod] haben Sie ja ^eit, fid]

bie Sad]c 511 überlegen unb ju tl]un, mas Sie mögen.

Hubers r>erf]ält es fid] mit ber allgemeinen 0perations= unb

3nftrumentenlel]re für bie Deutfdje Chirurgie.*) 3^ habe biefelbe

früher übernommen unb fet?r furj gemacht,**) mie aud] bie übrigen

Hbfd]nitte im (Snfe’fdjen Buch r>on mir abfid]tlid] feb?r fnapp ge=

galten finb. Sie miffeu, mie bas Buch allmählich feinen (£l]arafter

ünberte; es mürbe immer biefer unb bieder, es famen Atlanten unb

Cafein in Hebermaf. Da ber Verleger bamit eirmerftartben mar,

fonnte id] nichts machen. pitl]a fyat fid] nie um bie Bebaftiou

geflimmert. 3 <i) hatte bie enblofen Schreibereien unb Correcturen

grünblid] fatt unb habe auf bringenben XVunfd] bes Verlegers meinen

Hamen als Bebafteur nur her9 eSc’ben unter ber Bebingung, mit

bem Ced]nifd]en ber Bebaftiou nichts ju thun 511 haben. XDenn

nun aud] £ liefe bie Correfponbenj mit ben ZHitarbeitern bireet

führt, fo fetjt er mid] bod] immer r>orl]er in Kenntnijj. 3^] habe

für bie näd]ftc literarifd]e Verpflichtungen an Bud]l]änbler

ausjulöfen unb fann mid] baber auf eine neue unb breitere Be*

arbeitung ber 0pcratiouslef]rc nid]t eiulaffen. 3<h muf mid] aud]

fdjulbig befennen, £ücfe an Sie oermiefen 511 haben; id] meif, baff

Sie ben Hbfdjnitt gemiffenhaft bearbeiten merbeu unb meinte aud],

es formte 3hnen förberlid] fein, ein ctmas umfaugreid]eres Cerrain

in biefeni IDerf 511 geminuen. Heberlegeu Sie fid] bod] bie Sad]e;

bis Hooember \877 ift nod] lange h™* BTadjen Sie cs ctmas

breiter als id], bod] and] nicht 511 lang; Sie merben fd]oti bas

*) „Deutfdje Chirurgie", herausgegeben r>ou Sitlroth uitb Siicfe.
'**) 3m fjcmbbud) ber allg. unb fpec. 0]irurgie, rebigirt uoti r>. pitha unb

Biltroth; Bb. I, 2tbttf. 2, ;867 .
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Ktd?tige treffen. Streiten Sie j {
?
re €ntfd?eibung an £ücfe, bamit

cs feine Confuftouen giebt.

$üv 3f?r f?übfd?es poetifd?es £ieö freunblid?ften Danf! Bat

beftem (5ruj;

Der 3f?re

Cf?. BiUrotf?.

\56) 2tn Dr. Iceubörfer in IDien.

Wien, 20. Horembcr \876.

(£>eef?rter £?err College!

<freunblid?ften Danf für bie BTittf?eifung 3^rer Arbeit über

IDunbbef?anbIung.*) 3^ tf?eile 3^?re Bnfid?t, bajj bie Cf?eorie

£ifter’s irgenbmo nod? ein £od? f?at; bie meiften Jorfd?er finb mof?f

biefer BTeinung. Uebrigens ift öie BTetf?obe, mie mir aus meinen

bisherigen Derfud?en mit berfelben erfd?eint, eine fef?r braud?bare,

unb 6a fie mof?I nie fcf?abet, burd? if?re uniformirte Cecf?nif aud?

eine praftifd? fef?r nermenbbare. Da 6ies jiemlid? allgemein an=

erfannt ift, fo f?abe id? feine meitere (5elegenf?eit genommen, micf?

öffentlid? barüber ausjufpredjen.

3hr ergebenfter

Cf?. BiUrotf?.

f57) Bn Prof. Cjerny in ^reiburg i. Br.

XU i eit, 2. Dejcmbcr ^876.

£ieber Czerny!

3f?te Berufung nad? peibelberg f?at mid? fef?r gefreut! Daf
Sie 6ort in Borfd?lag fommen mürben, f?abe id? mof?f ermartet;

baf Sie unico loco t>orgefd?lagen mürben, ift fef?r ef?reimoff für

Sie. Bleiben Sie mir bod? gleid?, menrt Sie 3f?i'ß Ernennung f?aben.

Sonberbarer XDeife f?aben ficf? bmerfe junge Cf?irurgen an mid? ge^

manbt, bamit id? fie als 3f?te Xcad?foIger empfef?Ie, ein f?eifles 2ln=

finnen. H)enn bie £eute müßten, mie menig inffuendrbar id? bin,

mo es fid? nid?t um meine Beberjeuguug f?aubeft, f?ätten fie fid? bie

BTüf?e erfparen fönnen.

*) Die dpnirgifdje Setjanblung ber XDunben. Xüien, *876.
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b)ier bin ich jctst t>om Collegium unö Elerjten ganj aufjer Curs

gefetjt; Ellies fährt tute toll auf öie poliflinif 6er Docenteu los, unö

— 0I7 (Entfetten! — id) fyabe öie Bebeutung öes 3nfMuts t>er-

theibigt unö nur öie Caftlofigfeiteu einiger ElUtglieber öes Jnf^tu is

gerügt. 3 e^ follen toieöer neue Derfyanölungen über öie Bigorofen

losgehen. Baron d. D umreich er führt öas XDort, es foll trneber

une früher gelten, man foll öie Hfyr jurüdftellen! EHan follte froh

fein, öaf öie BIcöiciner Ijier enölidj etrnas abnehmeu, ift aber ent*

fetst öarüber! — Bun öer po!itifd)e Brach; öer Staat örofyt aus

öem Seim 5U gelten. Baju fagt mein ^ausaöminiftrator: „Iciemanö

hot a (Seib", öie (Sötter mögen tniffen, ruas öaraus trnrb. Seien

Sie froh, öaf Sie braunen ftnö.

Sattler*) fyat öen Buf nach (Siefen angenommen. EUan ift

hier fo böfe öarüber, baf fein 3ourna ^ öaoon Hotij nimmt. Curiofe

Itlenfdjen!

Per 3 l)re

CIJ. Billroth-
9

158) Ein Dr. 3 oI?annes Brafyms in IPien.

EITein Sieber!

tDien, \<k. ITTärg \ 877 .

3d) tjabe für meine ^frau unö mich Billets 511 öetu Beethooeu*

Concert**) erhalten, ohne 511 rniffen, mie idi 5U öiefer Elusjeichnung

öes <Seneral*Secretairs gcfommen bin. 3<h bitte Bid] öaljer, öas

Billet 511 behalten.

Etuf Beine neuen Sieber freue id} mich febr. XTTeine Schreiberei*

ParoyYsmen treten immer felteuer auf; jeber hat feine Etrt unö

IDeife, fid} unbeftimmte Porftellungen unö Cmpfiuöungen flar 51t

mad)cn; id) beöarf öaju nid]t feiten öer ,feöer. BTeine lebten Blätter

follten nur aus meinem Papierforb flfid]tig bei Bir rorbei in Öen

Beinen fliegen. Cs ift uneber fo falt, öaf man oft he^5en muf;
511m Einbrennen mag öer ^euerjauber taugen.

*) Prof, ber ElugenfjeüFunbe in (Biefjen, (Erlangen, Prag, Seipjtg.
**) Concert 3111- (Errichtung eines oeethouen-Denfmals" in IPieit, unter

ITtihuirfung ron £isjt.
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3 <d) öcuPc XTZontag, fpäteftens Dienftag 511 reifen, bitte bafycr

möglidift halb um bie ZTCanufcripte!

Der Deine

© f). Billrotl).

¥

\59 )
Hn Prof. H. Polfmanrt in t}alle.

IPtctt, 50. 2lpril 1877.

lieber Bid)arb!

©eftern ron einer Operation in Petersburg juriicfgefefyrt, fanb

id) öic Hnjeige t>on bem ©obe Deines oortrefflidjen Paters*) r>or,

ben id) nod) ror Hurjem im <familienfreife fo munter unb riiftig fal).

Hiein fycrjlicfyes Beileib! ©s mufj fd)ön fein, ein ©lternt)aus 5U

traben; id) tjabe es leiber nur fo furje gehabt, baf id) mid)

beffen faum erinnere.

ZTteine Beife ins Deutfdje Heid) I?at mid) fef)r erquieft unb an^

geregt, ^umal fyat mir Deine ©l)ätigfeit mieber Cuft jur Chirurgie

gemacht; id) mill oerfudjen, fo gut es nod) get)en mill, bem nad)5U=

ftreben. 2lm Cf)irurgen=Congref I)atte id) grofje ^freube; meid)’

prächtiges ©reiben, IDogen, Drängen r>on intereffanten ^ortfdjritten.

Petersburg, bas id) 511m erften ZTTal fab), l)at mid) fel)r in*

tereffirt. Die Spitäler finb uortrefflid) unb r>on einer ©rofartigfeit,

bie mir mol)l nie erreichen merben
;
aud) r>iel Cüdjtigfeit in miffen*

fchaftlidjer unb praftifd)er Bejiefyung. ©s mürbe mir bort jmeifel*

los, baf ben Hüffen bie 3 ll funft in ©uropa getjört.

(freunblicbe ©riife an Deine liebe ,frau unb Kinber!

Der Deine

©f). Billrott).

\ 60)
Hn <frau r>on Sd)elling in Berlin.

IPicu, 2. ITtai r s 7 7.

Ciebes ©retdjen!

Du bift bod) eine liebe, treue Seele unb bie allerallcrbcfte ©oufiuel

Dag Du gar an meinen ©eburtstag gebadjt l)aft, ift 511 reijenb. Unb
benfe, mie fonberbar, baf id) biefen ©eburtstag in Petersburg feierte.

*) prof. her pt)Yfio(ogie in halle.
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3<ä? war 511 einer Operation bes ruffifd^en Oid)ters Befraffow*)
(bie Kuffen nennen il)n ihren Beranger ober bjeine) fyincitirt unb

war örei ©age bort. Stabt l)°d)ft grofartig unb fd)ön, fetjr in*

tereffant. Kufnatjme glänjenM 21m 26. 2tpril gaben mir bie Peters*

burger 2ter3te ein glän^enbes ^efteffen, wobei es benn auch burd)

<5el)wef ,
meinen Stubiengenoffen, 6er fd)on lange in Petersburg an*

fäfftg ift, hcrausfam, baf mein (Geburtstag war. Sonberbares 3U '

fammeutreffen fonberbarer Umftänbe.

Oie Boten unb Büd)er habe id) erhalten. Oabei habe id), wie

oft, eine fdjrecflidje Dummheit begangen. Oie Sonate für 2 ©lapiere

unb Me ^aybn* Variation für 2 ©lautere non Brahms hatte id)

in Berlin für Oid) aufgetrieben, um fie Oir 5U bebiciren; nun ftnb

fie aud) mit Ijergefommen, unb id) habe fie hoppelt (eigentlich uier*

fad}). 3hr habt mir früher eine fo entfe^Iidye Borftellung t>on ben

Schwierigfeiten gemacht, bie (Sud) burd) 2lbhoIung t>on ber poft

erwad)fen, baf id) h^erm^ erft anfrage, ob id) Oir Oein ©igenthum

3urüdfd)icfen barf. Oarf id)?

perjliche ©rüfe r»on ©hriftcl. f}ier ift es erbärmlich fall, fälter

faft wie in Petersburg. Oeinen lieben (Eltern beglichen ©ruf unb

panbfuf

!

Oer Oeine

©h- Sillrotf).

21u Dr. ©arfinfel in Petersburg.
Scrd’tesgiabeit, 7. Jtuguft \877.

©eef)rter fjerr College!

Beeinfluft burd) ben XDunfd) meiner Familie unb burd) bie

Schönheit ber ffefigen Batur, habe id) mid) entfdfoffen, jetjt hier 5U

bleiben, mir mein literarifdics panbwerfs^eug aus XOien fommen

511 laffen, unb bas Utile cum dulci 311 uerbinbeu. Hm mid) für

meine jeft aufgegebene Keife 311 entfdjäbigen, werbe id] am 15. Sep*

tember uou f)ier nad) Oberitalien reifen, um über Denebig unb

©rieft 5urücf5ufehren unb am 9. October in XOien fein.

So erfrifdjenb mir, als id) ben XOieucr Staub hinter mir hatte,

bie £uft in Sa^burg erfd)ien, fo fauu id) bod) uid)t leugnen, baf

* 1878.
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es I)icr beim bodi nodi r»tel fdjöner ift. leicht nur bie ©rofartigfeit

bet £anbfd)aft, fonbern and) bie balfamifche Ktmofphäre mirft an*

regenb urtb belebenb aufs BerDenfyffem. 3<^ mürbe baher cs aus

fanitären Kücffidfen norjieheit, toenn Se. ©pcellcnj b?icr einige IPodjen

fein fönnte. Sein Stuhl, feine Apparate 511t Suspenfion, unb toenn

ihm bas Bett paft, auch biefes fann auf einem £eitermagen I?er=

gefdjafft toerben.

Burch ben Ijiefigen Ztrjt habe id] foigenbe jioei XPotjnungen

ermittelt, bie beibe geeignet ftnb; jebe fyat ihre Bortheile unb

Hadi ttjeile.

0 Billa Sdjeifler am Hab, recht bjübfd? eingerichtet, Baifon nach

jtoei Seiten, rom Baifon nach ^er Bergfeite nur 5 Stufen, fobaf

Pat. non lfer aus leicht m einem Cragfeffel fleinere partieen

machen fönnte. 0ben 5 «gitumer, unten Küche unb 5 Bienftboten*

jimmer. BTan fagtc mir, baf man auch ^er San5 brauchbare

Köchinnen haben fönnte. Der Bortheil märe befonbers, baf bie

fjerrfchaften allein über bas ganse paus bisponiren fönnen. Biefe

Billa liegt, noch benot man in ben Ort Berdjtesgaben einfährt, rechts

etma 50 Schritte non ber Strafe unb hat nach jmei Seiten herrliche

Kusficbten. BTart fann bis ans paus fahren. Preis ber ganzen

Billa \00 ZTTarf per IBoche. Biefe BUIa tnirb in brei Cagen

frei.

2) 3n ber Billa Berghof merben am
\5 . Kuguft mehrere

XBohnungen frei. Bie ©eneralitt hat fie bereits gefehen. €s ift

eine ber befteingerid)teten in ber fchönften £age; fie beherrfdjt nach

allen Seiten bie Kusfidfen ins ©ha l. ©s ift bie Billa, 5U meldjer

non unten hinauf bie fteile Crcppe führt; bodj fann man non riicf=

märts bequem mit einem jtoeifpännigen XDagen bis 51m pausthür

fahren. Bie tDirthsleute mollen fid} nicht red^t anbers als auf

Penfton einlaffcn, mo fid) bie perrfchaften bann in bie pausorbnung

fügen müften. Bie Koft foll übrigens gut fein. prinj Klepanber
non Preufen mohnt jeft auch bort inpenfion; er geht am t5.21uguft

fort. Bie £age bes paufcs ift jauberhaft fcpön. ©emöhnlicher

Penfionspreis täglich 7 Zllarf, ein Salon mirb eptra mit 20 Blarf

per IPocbe bejaht.

IBenn bie ©cneralin h^rfommt, biete id} mid] gern als Rührer
an, nicht nur aus 3ntereffe für ben Kranfen, beffen Sdfcffal [Endar-

teriitis obliterans] mid] mirflidj tief rührt, ba ich mir benfe, baf
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mir etwas Sehnliches beporftehen fann, fonbern aud], weit er mir

fefyr warm non meinem ,freunbe Seegen empfohlen ift.

DTit ergebenden Prüfen an bie perrfchaften

Der 3hre

Ct). Billroth.

\ 62) Sn ^rau Dr. «güblin^Billwiller in St. ©allen.

Serdjtesgaben, 8 . 2(uguft ;877.

Ciebe ^rau Doctorin!

Der fo unerwartete ©ob meines lieben Dublin Ijat mich tief

betrübt. 3*3) kannte feine vortreffliche Begabung unb fein treues

b)er5 ;
er war fo red)t gefcfyaffen jum Srjt unb jumal jum Cljirurgen

an einem Kranfenhaufe. IVtit ^freuben Ijörte id} von ^cit ju

<geit von feiner fegensreid)en ©hätigfeit in feiner Daterftabt unb

badete feiner oft.

©s finb je^t gerabe \0 3a*?re/ baf er mir nach IDien folgte;

er Ijat bort mit mir bic fd]werfte ^eit treu burdjgemacfyt. Dean

fab? bamals in uns Beiben bie fremben ©inbringlinge; Dublin

unterftütjte mid? auferorbentlid? in ber Hebertragung meiner Die*

tljobcn auf ben neuen Bobcn; er vermittelte bie ©rabition meiner

Schule vonZürich nad? IDien. ITad? feiner energifebeu Susbauer

l?ätte man ihm ein langes, arbeitsreiches Ceben prophezeit! JDie

bas SUes fo plötzlich jufammen ftürjt!

3hr lieber Brief hat ™idj t*ef gerührt; es I?at Tnidj febr bc=

wegt, bafj er mich auch lieb gehabt habe, wie ich ihn. ©s I?at

wohl Deij, bie Bewunberung feiner Sd]üler unb (Sollegen 511 er*

ftreben; bod} glüdlid? macht es nur, wenn man fid? mit ber Itdjtung

aud? bie Ciebe feiner jungen ^reunbe erwirbt. 3^? bitte Sie fehl*,

mir eine Photographie von ihm 511 fd)ic?en ....

'Kann id? 3^nen ober 3^reu Kinbern irgenbwie cinft nützlich

fein, fo bitte id? Sie, auf mid? 511 zählen.

pod]ad
7tuugspoll ergebeuft

4?

Ch- Billrotf?.
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165) An Dr. 3ofyanucs Bral)nts in IDien.

23erdjtesgabcu, 8. 2luguft ^877,

Kugelfelö.

Siieber Brahms!

Bod) por einer H>od)e glaubte id) fidler, Ijeute mit Dir ant

lPörtl)er See 511 fein; id) Ijattc mir feft »orgenommen, euölid) einmal

Kärntljen Fennen 511 lernen, Antpejjo 2 c. Da Farn geraöe, als id)

abreifen mollte, eine nothmenöige Confultation nad) Saljburg, öaju

fcheufjlid) Faltes Aegenmetter; unö als nun aud) Jrau unö Cod)ter

non Berd)tesgaöen nad) Saljburg Famen unö mir öie Sd)önl)eit öes

t)iefigen Aufenthaltes fd)ilöerten, fo mollte id) erft auf einen Cag
hierher, um öann öie Kärnthner Cour ju mad)en — öod) nun Fant

öie leiöige Faulheit h™5u /
unö f° fit?e id) öenn hier feft. Da id)

jeöenfalls in öer jmeiten bjälfte September mit Jrau unö Cod)ter

nad) Oberitalien null, fo meröe id) mol)l bis 5um \5. September

hier feftfi^en unö mid) meinen HranFengefd)id)ten miömen, non

öenen mich ein großer Cl)eil hierher »erfolgen mirö.

3u Saljburg fprad) id) 3 0 a^ i unö Jrau *) nur Furj; id)

mujjte gar nid)t, öaf fie fd)on mieöer fo FranF gemefen mar. i)offent=

lid) erholt fie ftd) in öer fd)önen Stuft rafd); id) fanö fie mol)l magerer

als ju Oftern in Berlin, öod) nid)t mehr FranF ausfehenö. Btit

ihm berührten mir flüchtig öie 3öee, Did) einmal in Pörtfd)ad) ju

überfallen; öod) meuu man einmal im ©ebirge feftfi^t, fo Fommt
man fd)mer fort. Cs follte öod) eigentlid) einen Paf jum Jahren
ron hiei' neben öem ©locFner »orbei hinüber nad) Aärnthen geben.

3d) muf Öen BäöeFer abmarten, Öen id) nebft anöeren Büd)ern unö
Boten ttod) nid)t hier höbe, um öariiber ju ftuöiren. BTein Der*

hältnif jur Jrau ZTtufiFa mar öurd) angeftrengte, amtlid)e unö ärjt*

lid)e tO)eiticjfeit in Öen lebten BTonaten fehr beeinträchtigt; id) meröe

hier mieöer mit ihr anbanöeln. 3^ ha^e mein pianino, Deine

fämmtlichcn Stieöer unö Anöcres mit mir unö grüjje Did) über öie

Berge.

Der Deine

Cf). Billrotl).

*) 2Xmalie 3oad;im, <£oncertfängerin; geft. \ 899 .

Briefe poti Ct]eot>ot Sillroih. 7. 21uflage.



2ln Prof. Baum in (Böttingen.

23erd?tesgaben, 9 . 2Jugnft (877.

BTein innig geliebter Cefrer unb ^reunb!

3d? l^abe bie erften ^erialtage l)ier im (Sebirge heranfommen

laffen, um 3hren lieben Brief nom J 5 . BTai ju beantmorten. Caufenb

Banf für 3hr nortreffliches Büb; id] betrachte es mit inniger Banf®

barfeit für alles Sd]öne unö (Bute, tnas id] Jl?nen fdjulöc. Sie

maren bod) ber erfte, ber ben ^unfen ber Begeiferung für bas

(Erhabene unb (Srofc in ber Xüiffenfdoaf t in meine bamals noch

fefmanfenbe Seele unb noch fcfruanfenberen Cfarafter roarf. Sie

liefen mich ^iele fefen, bie id? tuofl nie 511 erreichen fjoffte, bod)

beren Bnftrebung mich erhob unb nad? unb nad) bie (Energie unb

ben Efrgeij in mir meeften, 5U erproben, mie rneit meine Kräfte toolf

reichten. 3^ fah in 3^nen aud), kaf es möglich fei, JPiffenfdjaft

unb Kunft oereint 511 bemältigen, ja baf fiinftlerifd)e Bilbung baju

bienen fönne, bie miffenfd)aftlid)e Cefrfraft ju fteigern.

2lufer 3fnen fat XDagner auf mid) in (Böttingen einen aufer®

orbentlidjen Einfluf gehabt; aud) er fatte bie glüdlicbfte Perbin®

bung non fünftlerifd)er (Beftaltung unb finniger Haturbetrad)tung.

Seine Entmidelungsgefd)id)te ift für mid) bie Bafis ber Beobad)tungs®

metfobe getoorben. Bie ^itterrodjenftubien mit il?m unb BTeifner

führten mid) mit einem Schlage 5U bem (Befeimnif, mit ausbauern®

ber unermüblid)er Beobachtung metfobifcf bie fleinften formen unb

Porgänge in ber Batur 5U belaufdjen unb oorfid)tig bamit 511 com®

biniren. Baf id) gerabe non biefer Seite ber burcf) bie Porta

scientiarum naturalium nad) unb nad) bis in ben Cempel ber

Chirurgie gelangt bin, h^gt mir immer nod) an, unb id) ertappe

midj oft barauf, baf mich &er naturiniffenfd)aftlid)e, patI)ologifd)e

Porgang bei ben Krattfen bod) eigentlid) mehr intereffirt, als bas

therapeutifche Befultat. So utopiftifch aud) ber (Sebanfe fein mag:

„roiffen mir nur erft bie ilrfadjen aller Störungen in ben Hatur®

oorgängen genau, fo ergiebt fid) eine fidlere Cherapie ba, mo fte

überhaupt möglid) ift, non felbft" — fo faitn id) mich bod) fdjmer

banon losmad)en.

So hoch id? kie Erfolge ber d)irurgifd)en Cherapie, mie fte oor

2lUem burd) Polfmann erreidf fiitb, fd)ätee, fo ftebt man bod)

baraus, baf biefe Erfolge mit ben gleid)en Bütteln non Knberett,



fo audi ron mir, nidit erreicht werben, baf uns nod] etwas jum

rollen Derftänbnif? fehlt, baff t?ier Hebung unb Houtine, Me leicht

5111- geiftlofen Hutnier unb 511m fjanbwerk führen, noch eine be*

beutenbe Holle fpielen. Hie (Smpfinbung, baf? eine in biefer ein*

feiligen Hiebturtg ausgebilbete 3u3en^ leicht gatt5 rom XDege ber

uüffenfdjaftlidjen Chirurgie ab 511m reinen Hunft^anbtrerf Ijingebrängt

roerben biirfte, macht mich etwas mifstrauifd) gegen bie rein tt?era*

peutifebe Seite ber mobernen beutfdjen Chirurgie. Hoch bas tjat ja

ftets etwas auf unb ab gefdjwanft, unb ich gebe 511, baf im (Saiten

unb (Brofen bie träge H taffe ber Heilte unb Chirurgen nid)t leidet

anbers in Bewegung gefefct wirb, als burdj eine felbft etwas eyal*

lirte Begeiferung.

jeb tradjte in meinen Schülern bie möglichft norftdjtige natur*

wiffenfdjaftlid^e Ifiethobe ber Beobachtung unb bie fdjärffte Setbft*

friti! felbft mit etwas Pefftmismus ausjubilben, um fie ror Hebern

hebung unb allju frühem ^ertigfein ju bewahren; fie finb burd?

il)re Juöcnb genugfam ror Heprefftonen gefchü^t. — Hn ^äulnif?

unb Batterien finb Arbeiter unb Publikum erfdjöpft. Hm bie jU'

rerläffigfeit eines ber rieten neuen (Eyperimente ju conftatiren, be*

barf es oft monatelanger eifriger Hrbeit. Hie jungen £eute w>oüen

immer gleich mit einem Berfudj ganje folgenfdjwere £)ypothefen

ftiifeen ober ftürjen; bas geht nur nicht fo leicht. Selbft bie am
weiteften rorgefdjrittenen Arbeiten über ben HTiljbranb ftnb keines*

wegs abgefdjloffen. ^rifd? arbeitet immer weiter baran unb ftöft

auf immer neue Schwierigkeiten in ber Heutung ber (Syperimente;

ebenfo in Betreff ber £)abern* (Cumpen*) Krankheit in ben Papier*

fabriken. Selten bewältigt man bie Hatur mit einem „entweber
— ober"; bas ift alles riel complicirter, als es auf beit erfteu Blicf

fcheint, unb als wir es wünfdfen.
H)ie ich 3hncn fchrieb, arbeite id? jeff an einer ^ufammen=

ftellung aller ron mir feit f860 beobadfeten Krankheitsfälle, Ber-

lekungen unb Operationen. Hie Hrbeit ift eine bem Umfange bes

Hlaterials nach bebeutenbe, foll aber auf möglichft geringen Haum
concentrirt werben. ^6 3ahre Flinifcber Hhätigfeit, auf genaue

Journale ron jeb ent ,fall bafirt, bürfte kaum in ber Literatur ror*

liegen, J<h mache alle jufammenftellungen felbft, laffe alle (Be*

fdiwulftfälle unb (Belenkkrankheiten rerfolgen; ein enormer Hpparat
in allen Sprachen Oefterreichs muf? in Bewegung gefefct werben, um



oft nad} pielen Briefen, Correfponbenjen mit Beworben, Pfarrämtern,

Babbinaten u. f. m. ju erfahren, baf; — Patient nicht mciter 311

pcrfolgcn ift, unb fomit alle Blühe pergeblich mar. jd) höbe nun
einmal meinen (Eigenfinn baran gefegt, bies fopiel mie möglich

burd73ufe|en. (Es jeigt fid), mie menig Genaues mir eigentlich bei

ben Chronifd)=Kranfen über unfere tljerapeutifdjen Stiftungen miffen,

unb mie porübergehenb fie meift maren. 3^? höbe fomofyl in ^ürid)

mie in IDien ftets ein großes BTaterial gehabt, mie es ein (Einzelner

mit ben beften Bffiftenten nicht größer bemältigen fann, — unb bod?

mie flein crfcheinen bie ^at^Ien, mie piel 3Uuftonen fallen ba! jft

cs nidjt fonberbar, bafj bie ^a^I pon \00 Operationen einer Brt

fclbft in ben fdjeinbar allergemöhnlichften .fällen feiten erreicht mirb

unb bod) t)abc ich in ben \0 3ahren /
öie ich jet^t in IDien bin, fdjon

96 Opariotomieen gemacht; id] merbe por Bbfd}lu§ bes 3ahrcs tnol^i

über \00 hinausfommen! IDer hätte por 5ehn 3a ^?ren es geglaubt,

baf? ein beutfd]er Chirurg faft breimal fopiel Opariotomieen als

£)afenfd)artem£)perationen macht. (Es perfdjiebt fid] in unferer

Blies fo rafch in unferen Bnfchauungen, Bod) flar fehen mir nur

ba, mo mir wählen. Unb mie porfidjtig müffen mir mieber fein, be-

vor mir es magen bürfen, aus ben ftatiftifd]en (Ergebniffen allgemeine

Sdjlüffe 511 jiehen l Ba mujj auch nod} erft gemogen merben

um bie fahlen brauchbar 5U machen.

Bormärts geht es mahrlid] in unferer beutfehen Chirurgie; bod}

menu mir feine Bücffdjritte machen mollen, müffen mir fehr be=

bäd}tig ben IDeg auf feine Sicherheit nach allen Bichtungen prüfen.

3dj gehörte früher mohl mehr ber leichteren Capallerie unb ben

pioniren in ber Chirurgie an unb perfudjte manchen fühnen Sprung;

jetjt bin ich 9an 5 5um ferneren (Sefchütj übergegangen unb hoffe nun

auch eine Stelle im (Beneralftab 311 perbienen.

Upropos! Sie fragten mich einmal in Berlin, ob ich ^ Be=

fcction bes Oefophagus beim BTenfdjen mirflid] ausführen mürbe,

geftütjt auf meine (Experimente. 3^? ha^e feine Gelegenheit ba3u,

bod] Cscrny ha * es jetjt mit glänsenbem Bcfultat ausgeführt. 3n

biefem Semefter höbe id] ben fall pon großer BTagemBauchmanb*

fiftel, ben IDölfler im 2lrd]ip f. fl. CI?. befchrieben hot, nod] ein-

mal operirt: ich höbe ben Blagen abgelöft, porgejogen, nad) bem

Princip ber Barmnähte pereinigt; Teilung ohne Störung. Cine

3mcitc Bccfe barüber burd) einen f^autlappcn. 3 c t?
t
smeifle ich ui^t



baran, bafj 5tc Teilung befinitip fein wirb. Das ftnb fo Dirtuofen*

ftücfdjen, bie tdj, wie Kefjlfopfepftirpation unb bergleid?en, nidjt fyodj

anfcfylage, — bod) es jcigt, wie riet ntetjr als früher wir bod] auf

<E>runb unferer rorgefdjrittenen ZDunbbefyanblung jetd wagen bürfett.

ZTun tjabe icfj jl^nen wofyl genug rorgefdiwabt, fyoffeutticfy Sie

nicht 511 fefyr ermübet. freunblicfyeu (Sruf au ZITari an ne.

Der jl^re

Bilirotf?.

\65) 2t u Dr. Zllifulicj in IDien, Zlffiftent Billrotfy’s.

Berdjtesijabni, 15 . 2Iuguft 18 "?.

Sieber perr Doctor!

Es tjat bod? aud) fein (Dutes gehabt, baf idj 3^re Arbeit*)

erft tjier in aller ZlTufje tjabe burdjfefyen fönnen; idj Fonute riet mefyr

<5eit unb Ztufmerffamfeit barauf perwenben, als es mir in IDien

möglidj gewefen wäre. Es bräugt micfy ausjufpred^en, wie piel

freube idj an 3^ren Unterfudjungen gehabt fyabe. Sie fyaben ben

fdjwierigen (Segenftanb nidjt nur mit Ztusbauer unb Confequenj,

fonberu aud? mit pielem (Befcfyicf befyanbelt. Die Darftellung ift Flar

unb überficfytlid) ,
unb, foweit id? es 511 überfeinen permag, ftnb bie

aufgeworfenen .fragen fo weit pollftänbig beantwortet, als wir es

mit unferen jetzigen ^ülfsmittetn permögen. Sdjon bei 3 ^?rer Arbeit

über bas Rhinosclerom fyabe id? mid? über bie Sorgfalt 3 fy
rcr

Hnterfud)ung gefreut. Die Darftellung war nod? 5U breit, unb

Iltand)es perrietl) ben Zlnfänger in literarifcfyer Zlrbeit. Sie fyaben

mit biefer neuen Arbeit einen tüchtigen fortfdjritt gemacht, 511 bem

idn 3 l?nen aufrichtig gratuliere, fahren Sie fo fort, unb es Faun

3hneu aud) an äußerem (Erfolge mit bei* «geit nidjt fehlen. 3^
l?abc immer nod) bie Eröffnung , ba£ Sie ber erfte Profeffor bei*

Chirurgie an ber neuen ilnirerfität 3 t?rer Baterftabt**) werben follen,

freilidj l?abe ich Ztfynung, wie halb bas ZTCinifterium barart

gelten wirb, bort eine neue mebicinifcfye fafultät 311 couftituiren; piel=

leicht fönnen Sie barüber etwas burd? 3 fyreu ©önner, hernt h°fra^
£. p. ZT., erfahren.

*) 23 e3 * f t? u,,9en bes (Slycerins 31t Coccobacteria septica unb jur feptifdjeit

3nfedion.
**) c£3ernoa)it3.



Cebcn Sie jebt in ben ,fericn rcdjt jl}rcr ©efuubheit. Sie

feilten bann halb wieber eine gröfere Arbeit übernehmen. Die (Dc=

fd]id]te mit bem ^ibrinferment fdjeint mir fruchtbar; ober wollen

Sie eine mehr praftifd] djirurgifdje Jrage bearbeiten, um fid) audt

barin 511 nerfudfen? 3^? würbe 3 ^?nen etwa bie oergleid)cnbe

operative Beljanblung bes Genu valgum proponiren, wobei Sie alle

non uns geheilten <fälle auf ihre Dauerhaftigkeit ber Teilung na&y

forfcheu müßten. Die (Erfahrungen über bie Durchfdjneibungen bes

Lig. laterale unb bie Paralyfe bes N. peroneus nach gewaltfamem

Kebreffement finb neu unb fehr wid)tig. ftelle 3hncn

HTaterial jur Verfügung, beim idj mujj barauf nerjichten, bie Sad]e

felbft 5U bearbeiten. HTein 3a ^?res^er^ t wirb mid] noch au f fehL
'

lange in Hnfprud] nehmen. Der 2lufenhalt hi<w tut (Debirge

mit bem mir fo nötigem nielen Spajierenlaufen macht mid) fo träge,

bafs id] auch hter nid)t niel an meiner 2lrbcit förbern werbe.

,freunblid]en <Sru§ non 3^?rem

Ch- Billroth.

166) 2ln Dr. ZTX i F u I i

c

5 in XDien, Hffiftent Billroth's.

Scrdjtes ijaöeit, 21. 2Juguft 1877.

lieber perr Doctor!

IDenn Sie bie Hrbeit über Genu valgum übernehmen, fo

orientiren Sie fidj über bie Citeratur am beften bei Do Ifmann:

Krankheiten ber Bewegungsorgane in pitl^a «Billroth. Don ber

früheren Literatur werben Sie befonbers bie Arbeiten non f)ueter

unb £)eitfe im Original auffudjen müffen. Hud) finben Sie (Einiges

in bem 2luffab non (Duffen bau er über künftige Knochentrennung

im 2lrd)in f. Hin. Chirurgie. Kufier ben Arbeiten non HTayer

lohnt bie fpccielle orthopäbifdje Literatur nid)t bas Hufeisen. 3n
neuefter^eit eine Hotij im Centralblatt für Chirurgie non DT.Scbebe,

unb in einer ber letzten Hummern etwas non Ogfton *) in Cnglanb;

fonft ift bei ben übrigen Hationen faft nichts in biefer Hid)tung gc=

fd)ehcn. IDo bie Hotij non Cangenbccf über bie Durdifdineibung

bes Lig. lat. ext. ftcl)t, weijg idi jur ^eit nidft, wahvfdieinlidi in

ber „Deutfd)cn Klinik", eine jebt eingegangene Berliner IDod]en=

fdfrift, rebigirt non H. (Söfchen; fie ift auf ber llninerfitätsbiblio*

*) frof. t»cr Chirurgie in Ülberbren (Sdjottlanb).
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tfycf. Scljcu Sie fid} mit dfytart*) uu6 <3ucferfanbl **) *n

Pcrfnnöuug, 6amit Sie an 6er £eid)e Gelegenheit jur Unterfudjung

finöen. ITCacficn Sie porljer gute ^frontalfdmitte 6es Gclcnfs bei

Ixinöern un6 f)alberma<hfenen in geftrecfter Stellung, um fie ge*

legentlicb mit einem ^rontalfdjnitt eines Genu valgum 511 t>er=

gleichen, mcnu Sie ein fold]cs befommen. Höheres münölid].

Der 3hre

Ch- BiUroth.

\67) 2tn Dr. Hogomics in IDarfdjau.

iPicn, fö. December \877.

f)od]geehrter f)err College!

jn Crmiöerung 3hres geehrten Schreibens com JO. 6 . ITC.***)

bemerfe ich, bajj man in 6em non 3hnen ermähnten ^alle gemifj

nidit anders nerfahren fonnte, als gefdrehen. Durch eine Stidjmunöe

am Oberfd)enfel ohne ausgeöehnte Präparation entfeheiöen 5U rnollen,

ob eine arterielle Blutung aus 6er Art. femoralis 06er aus 6er

Art. profunda femoris 6id]t an ihrem Hbgang fotnmt, ha^e id)

für unmöglich, patte man juerft oberhalb 6er Profunda unter*

bun6en, fo hätte mahrfcheinlid) 6ic Blutung aus 6em peripheren

Cheil 6es Itrteriengebietes fortgeöauert, un6 man hätte 6od) audj

jenfeits 6er Profunda unterbinöen müffen, 6a mau 6 ie Cigatur an

6em \
cm langen Stumpf 6er Profunda gemifj nid)t anlegen 6urfte;

es mären 6anad? mohl fidler Hachblutungen gefommen. Ob nach

*) Docent ber patF)oIogifd?cn Anatomie in IPicn, bann Prof, ber patfp
ülnat. in Prag, Strasburg.

**) profector ber Anatomie in IDicn, bann prof. ber Jlnatomie in (Sra3,
IDicn.

*"'
) 2Fm 5 . ZTooember \877 mürbe Dr. polifarp ©irflomt, Prof, ber cfjir.

KliniF in lüaridjau, r>on einem ITlörber in ben oberen Qltjcil bes linfen ©ber-«
fdicnfels mit einem Küdjenmeffer geftod?en. profnfe 2SIntung, Untcrbinbung
ber Art. femor. superbe, in ber IDunbe. Die Slutung ftanb, trat aber ttadj

jeljn IHtnuten toieber auf. Unterbinbung ber Art. femor. communis. (Sangrän,
Septicämie; ciob. trection: Die Art. femor. prof. tnar t cm roeit non ihrem
Abgang aus ber Art. femor. comm. üernnmbet.

IlTan inadjte in är^tlidjen Greifen ben operirenben Chirurgen beit Poruuirf,
ba§ lie nicfyt |ofort bie Art. femor. profunda unterbunben Fjätten, nnb bajj bic
figatur ber Art femor. comm., meldje (Sangrän nadj fid? gejogett, ben (Eob ner-
urfadjt hätte, dis bte Sad?e in ber Sitzung ber Füarfd?aner mcb. (5efcllfd?aft
rom December 1

8

< 7 fjur Discuffiou fam, Fjat ber batnalige Hebactcur ber meb.
JDodjcnfdjrift „bfedycyna“ prof. SillrotF) gebeten, fid? über jene Dorunirfe aus-

3 nfprcchen, rnorauf obiger ortef eingegangen ift.
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fold?en Unterbin5ungen Eangrdn eintritt, fyängt ja mefentlid? r>on

5er IHöglicfyFeit 5er EntmicFlung eines collateralen Kreislaufs ab,

unö 5abei fpielen tr>ie5er eine IHenge non jufälligen Dingen (IlTenge

5er uerle^ten Hebendfte, gleidjjeitige Derletjung 5er Denen, Kus=

5et?nung 5er gebil5eten Cfjromben, 3n tenfität 5es folgett5en Entjün*

öurtgsprojeffes, Energie 5er I^erjtfyätigFeit ic.) — eine tüid^tige

Holle.

Ijodjadjtungsüoll ergebenft

Dr. Cf?. Billrotf?.

f68) Kn Prof. Czerny in I?ei5elberg.

ID i eit, *9. Februar *878.

lieber ^reun5!

ffeute DTorgen brachte mir £)err Dr. Ulrid? 3*?r fd?önes

Bud?*) un5 3l?ren lieben Brief; un5 menn idj in 5em Bud? aud?

bisher nur 5as r>on 3^nen felbft föefdjriebene gelefen fyabe, fo 5rdugt

es mid? 5od?, 3^?nen f<*)on jetjt meine ,freu5e über 3^?re Arbeiten

un5 5iejenigen 3^?rer 5d?ule ausjufpred)en. IDenn mid? 5as alter

IDer5en aud? oft mit ftiller IDefymutl? erfüllt, fo l?abe id? 5od? aud?

fo r>iel
K
freu5e 5aran, 5a§ id? nidjt uergeblid? geftrebt f?abe, 5a§ id?

mid? u?ol?l tro£ So Ion fd?on glüdlid? preifen 5arf. 3^re n?armen,

f?erjlid?en IDi5mungstr>orte fyaben mid?, fomie meine <frau fef?r er*

freut, b^erjlidjen DanF für KUes. 3^? lege für Sie uu5 3fyre HTit*

arbeitet Eyemplare meines Conterfei’s bei, 5amit 5ie Herren, 5ie

mid? nid?t Fennen, 5od? aud? roiffen, mie ungefähr 5er 3 llbelgreis

ausfiefyt.

Zcun nod? Einiges t>om (Sefdjäft. Seit id? 5ie t>on 3^nen ein*

geführte Sei5e in Carbolfäure geFod?t Fenne, brauche id? Fein Cat*

gut mel?r. IDenn Feine (Eiterung eintritt, fyabe id? 5ie Sei5e immer

einljeilen fef?en; bei Eiterung f?abe id? 5ie Catgutfd5en früher regel*

mäfig unreforbirt I?erausFommen fct?en. — 3tDei 3a *?re fan3 fyeibe

id? nad? BTetl?o5en gefudjt, 5as £ifter’fd?e (ßajejeug 511 r>ermei5en

un5 5ie Derbdn5e feud?t anjulegen; id? l?abe einzelne lDun5erairett

gemacht un5 im (Sanken 5iefelben Kefultate gehabt, mie bei offener

IDun5bef?an5lung, 5od? eine conftante Heilje r>on Erfolgen. Seit

*) Beiträge 3 ur operatiren «Chirurgie* ^errtt fjofratf* Prof. Dr. CEI*eo!>or

Billrotf* in IDteit 311 feinem 25 jätjrigen 3)octor»3nbiläum gennömet. *878.
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Januar biefes Jahres wenbe ich nur ben trocfenen, afeptifd)en

Perbanb an, tu öcu Blobificationen, wie er non 3*?uen unb l?o If

=

mann gebraucht wirb, unb bin bamit fetjr jufrieben. 3^? fyabe

IPölfler con amore fdjalten laffen unb war bafj er öte

nötige (Energie entwkfelte, bie mir jefet fd>oit fdjwer wirb, auf®

5utreiben unb 511 unterhalten, <freilid] foften 6ie wenigen Perbänbe,

bie wir brauchen (bie Operateure haben Fautn nod) etwas 511 thun,

ba bie Perbänbe 8 unb ^ Cage liegen bleiben) he'^°fes ®elä, unb

id} muf fdiou wieber etwas jur SparfamFeü moniren.

Einmal entfdjlof ich uiid? auch 5
U einer punction bes Kniege®

lenfes, welches doII Eiter war, unb wufch es mit 5 Proj. Earbolfäure

aus; (Tob nad] 5 Stunben. Pie Eapfel erwies fid) bei ber Section

erweitert, unb bie gan^e OberfchenFelmusFulatur war bis sum piift®

gelenf hinauf mit Carbolfäure infiltrirt. 3m 231ut eine Blenge

blaf®carminrother (Serinnfel. Per Jfall machte grofe Aufregung

im pathologifd)en 3n ftitut, unb F}efd)l :i:

) fchien nid)t übel Stuft 5U

haben, einen öffentlichen Casus belli baraus 511 machen. Pas habe

ich 5
um ©lücf oerhinbert, ba ich mir bie von mir beobaditeteu

,
fälle

non Earbolintoyication felbft jur Publicatiou vorbehielt unb bie

Auslieferung ber KranFengefd)ichte verweigerte. 3mmerhin ift bie

Erfahrung wichtig.

Kleine Erfahrungen über bas Ehymal waren im (Sanken recht

giinftig, unb ich werbe barauf juriicFFommen; nur wollte id? junädjft

nod} einmal bie EarbolwirFung nach Polfntann’s Beobachtungen

mir felbft wieber ad oculos bemonftriren, wie id} es fd)on vor

2 3ahren, wenn auch in 5U Furjer Beihe von fällen gethan hatte.

3d) habe fdjon vor mehreren Blonaten Chymolgase in Sdjaffhaufeit

machen laffen, unb bie ^abriF wollte bies 3eu§ mit meinem Xcamen

in bie XDelt fenbett. 3^ verbat mir bas, weil meine Erfahrung 511

Flein war unb ber Stoff immer noch 5
U theuer. 3n ber ^ha t fdjeint

ber Erfat? bes Paraffin burdj IDallrath bie irritativen Eigeufd^aften

bes Stoffes fehr 511 milbern. Eigentlich habe id) bie Ueberjeugung,

bafj bei biefer burdjfetteten unb burchharjten ®aje weber bas Earbol,

noch bas Chymol eine Bebeutung hat. Pas wäre freilich noch 5U

beweifen. IPo einmal bie Sepfts begonnen hat, nähen bie Ehymol®
löfungen von \ p. Klille gar nichts; um ftärFere Stöfungen 511 machen,

*) Prof, ber pattjologifchen Anatomie in tüten; geft. ;88;.



mufj mau forncl 2llfof)ol jufegctt, öag öic Zllfoholmirfung fchäölid)cr

ift, als gar fein Derbanö; id) f?abe öas fef)r jum Xcadjttjeil einiger

Kranfen erfahren. 2tud) in f}aüe fdjeint man mit öem Ctjymol

fcl)r 5ufrieben 511 fein.

Die guten Bcfultate 6er 0r»ariotomieen unter Spray oerftefje id)

niefjt. 3 cf) inar fel)r unglücflid) 6amit; aud) 6ie gut abgelaufeneu

^älle f)aben mir öurd) enölofe 2fbfceffe r>iel Sorge gemacht. Don 3

unter Cfjymolfpray Ooariotomirten ftarben 2, 6ie öritte fam mit

uielen (Eiterungen fo eben öurd).

2fn XD ö If I er uu6 XlTi f u I icj fjabe id) mel Jreuöe; letzterer fjat

jefet 6ie Xtetiologie un6 uergleicbenbe operatiue Cf?erapie 6es Genu
valgum nor un6 bringt 6abei allerlei nette un6 fdjlimme Sad)eu

heraus.

Unfer ITIinifterium liegt in Agonie; es muf nod) Öen 2fusgleid)

fertig mad)en, 6anu ftürjt es rettungslos. Caffer f^at eine

2fpopIejie unö Stremayer einen febmeren ©id)tanfall. Segteres

I)at nx>f)l etmas auf 6ie Derjögerung 6er Prager Stelle (Einflug ge=

f)abt; öoef) fpielen 6a curiofe Sad)en. (Es ift ein öffentliches ©e=

heimnig, öag 21T. erflärt f)at, er betrachte es als eine perfönlid)e

Bcleiöigung für fid), tuenn Ic. uid)t nad) Prag fäme un6 fähe fid)

genöthigt, in 6iefem <falle feinen 2lbfd)ieö 511 for6crn. ITTinifterium

meig nid)t, tr»as tf)un. IDie id) höre, ift man mit ©uffenbaucr

in (Eorrefponöenj getreten, man fagt in 6er Hoffnung, er möchte

Bcöingungen ftellen, auf öie hin man feine Berufung unmöglich er=

flären fönnte. Sie mären flug unö ineife, öag Sie fid) auf öiefc

jutriguen nid)t einliegen.

2fn Jhre liebe ^rau herzliche ©rüge uon meiner ^rau unö mir.

3cgt gut’ Xcad)t! es ift fd)on fpät, es ift fdion falt!

Der Jfyrc

Ch- Billrotb.

\69) 2fu Öen Herausgeber.

Sieber College!

ITicn, \ 5 . tnäl'3 )878.

Haben Sie hcr5Üchften Dauf für 3i?rc freunölichen, marmeu
IDorte. Das Scben fief)t fid) freilich meift beffer rou uornxirts als
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rou rücfrrärts an; bod] id] bin ront (ßliief fo begüuftigt getrefen,

baf aud] ber Hücfblicf fein Sd]öitcs bat, unb unter biefem Sd]önen

ift mir bie freunbtidje ©efinnuna, a^eld]e mir meine jüngeren Col*

legen bewahren, mit bas Sd)önfte.

Der jfyre

CI]. Billrotl].

9

\70) 2lit Dr. Kappeier in KÜinfterlingen.
lüien, 6. 2tpril ]878.

lieber Kappeier!

i)abcn Sic ijerslidjen Dauf für 3^re freunblidjen geilen rom

8. Januar, bie mir perr Dr. ffaffter überbrad]te. Cs freut mid]

immer feljr, non ginnen unb jl]rer triffenfd)aftlid)en unb praftifdjen

Cljätigfeit 511 l]ören; 3^r Calent unb 3^re Energie £jat Sie ju

einem fdjönen tDirfungsfreis geführt, in treld]em Sie fid] glüeflid]

füllen bürfen. f)crr Dr. b) afft er fyat mir fel]r gefallen; id] l]abe

ibm, foriel es anging, (5elegenbeit rerfdjafft, riel 511 fefyen. Die

2TTaffe bcs XTcaterials ermübet mid] unb mu| ben Sd)ülern erfetjen,

was mir an 5Tr ifd} e unb 3 uÖen^ abgebt. 3miner^n l?abe id? bie

,frcube, bod] and] jetst nod] manchen talentrollen jungen 2Tcanu für

bie Chirurgie 511 iutereffiren. Das lange IDinterfemefter l?at mid]

felir abgefpaunt, unb id] fließe übermorgen nad] 3*a^en /
um mid]

etwas aufjufrifdjen, um fo mehr, als uns r>ielleid]t ein unbeilroller

Krieg berorftebt, ber mid] in bie Cajaretfye in Bosnien unb per50=

gowina führen wirb. Cs wirb feine ^reube babei fein wie \870,

beim eine Kriegsbegeifterung wirb nid]t auffommen; es faurt für

Oefterreid], bas nur barauf galten mujj, ben Status quo ju confer*

riren, uiat]rlid] nichts (Dutes babei berausfommen. JDir wiinfd)cn

2llle rieben; möge es babei bleiben!

2Uit ben befteu IDiinfcben für 3br ferneres XDol]Iergel]cn

Der 3^te

CI]. Billrotl].

\7\) 21 n Dr. 3obanv.es Bialjms in Xüien.

IDit'ii, t. llTai ;8<e.

Sieber ^vcunb!

Bcifolgenbes päcfdjcn foll beute in bie Carlsgaffc 4 wanberu,

in ber Crwartung, halb bort rou Dir gefunden 511 werben. Da fam
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mir eben Dein Brief aus Pörtfdjad) in öie bjänbe mit bett 250 £ire,

unb fo foll nun aud) bas Pacfet nad) pörtfefjad) reifen, um Dir

meine (Blüdmünfdje jum heutigen (Geburtstage 5U fenben.

Kls id) beim Ijerrlidjften IDetter am IDorttjer See entlang fuhr,

badjte id) mir mol)l, bajj man ba Rängen bleiben fönnte, menn

man einmal ausfteigt. Cs mar fo frifd) unb erquieflid? im ganzen

Ctjal! nur "Klagenfurt fanb id) entfetdid) unpoetifd). 3^ *»ei§

nid)t, marum id) mir unter Klagenfurt immer eine fdjön gelegene

Stabt mit alten Sdjlofruinen unb l)od) gelegenen Stabtmauern, fo

etma mie Cusern, vorgeftellt l)abe; bod) bie Dorfteilung mar einmal

ba, unb id) fanb, baf fid) bie Stabt fetjr 5U ifjrem Hadjteil ver=

änbert Ijatte.

Km erften Cage fanb id) bie £uft in XDien entfetjlid) fdjmer

unb briidenb, es mar ein gemitterfebmüler Cag mit tjeifjem Sübminb

unb Staub; id) märe gern gleid) mieber ausgeriffen. Dod) jefet ift

es beffer; mir fyaben manne, bod) frifdjere Cage. Der
t
früf)ling ift

t)ier faft ganj vorüber, in ber XHittagsjeit fann es fdjon red)t marm
merben.

3d) fudjte (Solbmarf*) unb ^aber’s auf, um ifjnen von

unferer Keife 5U erjäl^len. Crfterer ift in (Gmunben (ob er bort fein

verlorenes Sdjer^o mol)l mieberfinben mirb?!) unb mirb von bort

birect xxad} Carlsbab reifen. ,frau $aber mar eben von ber l}od)=

jeitsreife jurücfgefeljrt unb ermartet ifjn jrnei Cage fpäter. Die

Kleinen f)abe id) mol)l unb munter angetroffen.

jd) benfe oft mit großer ,freube an unfere Keife juriid. Die

Kbeitbe auf bem Colloffeum, Klonte pincio, Kocca b’Kfftfi, ber

Spajiergang über ben pofilip bei XTeapel, mie fdfon mar bas XlUes!

Cs tjat meine ,freube verboppelt, baf and) Dir Klles fo gefallen

Ijat! — 3 d) meifj nicht red)t, ob id) an Deinen Befud) in IDien

glauben foll; jebenfalls mürbe es mid) feljr freuen, Did) halb mieber

311 feljen.

Der Deine

Clj. Billrott).

*) iompouift in IPien.



\ 72 ) 21 n Dr. Brcttauer in (Trieft.
IDieii, ( 3 . ITTat ; 878 .

lieber Tollere!

Soeben erhalte id? ein (Telegramm ans Berlin, öaf unfer guter

Blcujcl*) geftorben ift. 3^? bin nod? 9an 5 erfd^üttert non öiefer

Had}rid?t, obwohl ftc mir nad? einem Briefe feiner Sd?weftcr nid?t

ganj unerwartet fam. ZTX e n 5 e I war mir nid?t nur einer meiner

Iiebften unö tüdjtigften Schüler, fonöern einer meiner treueften

,freunöe. €s war ein BTenfdj mit einer fo fdjöncn anima candida,

wie man uidjt Biele findet, ftrebfam, fyuman, ganj erfüllt ron Pflicht*

gefübl. Crieft I?at an il?m itid?t nur feinen trefflidjften Chirurgen,

fonöern aud? einen feiner beften Bürger ncrloren. Seine Arbeiten

fauöen bei jwei CulturuölFern offenfte 2JnerFcnnung. lüie Bieles

fyätte er nod? fdjaffen fönncnl XBie Bielen fyätte er nod? feine wol?l*

wollcnöe, l?ülfreid?e i}anö reidjeit Fönnen!

3d) bitte Sic, 6er armen Flcinen ^rau meinen innigften Bntfyeil

ausjufpredicn ....
Büt freunölidjftem ©ruf 6er 3fyrc

CI?. Billrotl?.

\ 75)
Bn Dr. Brcttauer in Crieft.

IPieti, \ 5 . IHai ? 878 .

Stiebet College!

Icid)t nur unfere Briefe, fonöern aud? unfere (SeöanFen fyabeu

fid? geFreujt. 3^ fd?rieb 3fnen unter öem unmittelbaren CinörucF

6er Coöesnad?rid?t unferes ^freuuöes, un6 aud? jeft Fann id? mid?

Faum nod? in 6en (SeöanFen finöen, öaf es wirFlid? fo ift.

Dod) 6ie Stücfe Flafft un6 muf ausgefüllt weröert. Xöenn man
im Stauf 6er leisten 3afy^ faft bei Befefung je6er wichtigen Cl?ir*

urgcnftellc nid?t nur in Oefterreid? un6 Deutfdjlanö, fonöern aud?

in Belgien unö bjoüanö bei mir wegen 6er 511 wäfylenöen perfönlid?=

Feiten anfragte, fo t?at mid? öies immer fel?r erfreut, öod? aud? immer

fein* ernft geftimmt. Cs ift eine grofe Berantwortlid?Feit, 6ie man
auf fid? nimmt, wenn man in fold?en

,
fällen rüelleidjt über 6as

XD0I7I unö IBefye üieler Blenfdjen entfdjeiöen foll. Unö fo nel?me

*) primardjirurg itt ürieft.



id) aud) 3t?re Anfrage fetjr eruft, ber Sad)e wegen, 6er Perfon

wegen, and? meinetwegen; 6enn bas Vertrauen, weld)es man öalct

in mid) als IHenfd)en febt, möd)te id) am allcrwenigften einbüfen.

jd) fenne in meinem Kreife nur einen HTann, 6er als (Chirurg

un6 als HTenfd) Blende l erfeben !ann, je6od) wirf lieh im wahren

Sinne 6es IDortes „erfeben"; id) bin überjeugt, XI c e n 5
e I felbft wür6e

mir 6arin bestimmen. 3^) meine nämlid) Dr. Ko ber t ©erfuny.
©r war nod) mit HIenjel un6 ©jerny sugleid) an meiner Kltnif,

ift aus 6em Bab ©eplib in Böhmen; er war in präg Secunbärarjt,

wur6 e mir non ©jerny empfohlen un 6 war 2 3a^?re Operateur

an meiner Klinif. Bad) ZTCenjel’s Hbgang wollte id) if)n jum

flinifdjen Hffiftenten machen; 6od) l)atte er fid) eben ferlobt, un6

6a er bal6 l)eiratl)en wollte, unterblieb es. ©r würbe bann mein

Hffiftent für öie Priuatprayis unb ift nun feit 6 3a *?ren m biefer

Stellung mein alter ego. 3 e^er, 6er il)n in biefer Stellung ge=

fcl)en l)at, wirb fragen, was id) benn machen fann ol)ne ©erfuny;

er forgt für HUes, id) fel)e bie Kranfen meift erft wieber, wenn fte

geteilt finb, unb fd)on l)öre id) oft fon Kranfen, bie 5U Operationen

fommen, bie Jrage: nid)t wal)r, ber f)err Dr. ©erfuny wirb mid)

bod) aud) beljanbeln? 3n meinem f)aufe ift er Krjt: feine Ciebetis-

würbigfeit, feine ©fyeilnafyme, feine ©ebulb, fein f)umor finb iuwer=

gleid)lid). Dabei ift er aber feineswegs eine reine 2lffiftenten=Batur;

er operirt forjüglid), l)at nid)t nur in eigener Prapis 511 tt)un,

fonbern id) überweife il)m aud) nid)t feiten
-
falle 511 t- Operation,

wenn cs fid) bei mir 511 fef)r I)äuft. ©r ift feit 8 3a^ren täglid)

in meiner Klinif unb ift ein in wiffenfd)aftlid)er wie ted)nifd)=d)irur*

gifd)er Be5
iel)ung uollfommeit ausgebilbeter, felbftänbiger Chirurg.

Seit fielen 3a^ren cr ^ie d)irurgifdjen Heferate in IDittels*

I)öfer’s lDod)enfd)rift; audjreferirt er fürs ©entralblatt für Chirurgie.

Selbftänbige Beröffentlidjungen l)at er bisher wenig gemacht, ©r ift

ein geiftfoller, in ted)nifd)en Dingen l)öd)ft erfinberifdjer Kopf, I)at

fid) aber bisher immer nod) nicht fjabilitirt, obgleid) er 60511 mehr

Bered)tigung l)ätte wie fiele Hnbere. ©r I)at nid)t ben literarifdjen

©Ijrgeij wie 2.7T e n
5
e

I ;
fein ganzer ©fyrgei^ concentrirt fich barin,

ungliicflid)en ZTCcnfcfjen 511 l)elfen. ©r hat bas hefte unb treuefte

f)er5 , bas id) fenne, ift jum Hrjt, wie Keiner, geboren, ©erfuity

ift im gleichen Hlter etwa wie ZlTenjel war; was id) in ben lebten

3al)rert in praftifd)'d)irurgifd)en Dingen gefel)en unb gelernt fjabe,



öas I?at and} et* mit gefehen unö gelernt. (Er ftet}t au (Erfahrung

gemif öem nerftorbenen AI 015 et ebenfomenig nad}, als Cjeruy
unö ©uffenbauer. ©elingt es 3hTien

/ ihn für ©rieft 511 geminneu,

fo toeif id}, öaf in 3a^?resfrift es 3hnen oud} a^c diejenigen öanfett

roeröen, meld}c a priori gegen Öen (Einöringling eingenommen fein

toeröen. ATir märe es ein harter Sd}Iag, il}n 511 nerlieren; öod} es

mirö öod) einmal fein müffen, beim fo mol}l er fid? bei mir füfylt,

fo l^at er öod} begreiflicher IDeife Öen Drang nad} Selbftänöigfeü,

11116 id} empfinöe es faft als ein Unrecht, Öen gröfeften ©heil feiner

3eit für öie non mir Operirten ju nermenbeu. Da cs in meiner

prapis jumeilcit norfommt, öaf 3^a^ener, ©riechen unö ©iirfen

fein ^ranjöfifch, öagegen italienifd} fpredjen, fo hat fidi ©erfuny
fdjon feit einiger tnit öcr italienifd}en Sprad}e befd}äftigt, unö

öa er franjöftfd] unö englifd} fprid}t, fo 5meifle ich bei feinem ©alent

nid)t, öaf er öie italienifdie Sprache balö bcherrfd}eu mirö. Sollten

Sie glauben, öaf tfernacfy ©erfuny, öem ich übrigens nichts non

öiefem unö 3hrem Schreiben fagen meröe, ©Ijancen für öie ©rieftiner

Stelle haben fönnte, fo bitte id} mir öie ©Mittel unö XDcge anju-

geben, meld}e Schritte er thun foll, unö mas ich tf}un fann, um öie

Angelegenheit 511 föröern.

©emif märe es für ©erfuny ein großes ©liicf, menu er öie

Stelle in ©rieft befäme, öod} nid}t minöer für ©rieft. Sie miiröeu

für 31?ren collegialeit unö focialen Kreis jugleid} Öen trefflichften

©ollegen geminnen.

3hr ergebenfter

©h. Billrotf}.

\7<k) An ,frau non Stelling in Berlin.
IDiett, 3nti 1878.

Siebes ©retd^cn

!

.... Schon in Hom feilte id} Deiner ATama mit, öaf id}

möglichermeife mit öer ganjen Familie nadi IToröerncy reifen müröe.

Diefer Plan mirö nun, fomeit mcufd}lid}e Berechnung reicht, aus*

geführt meröen, unö hoffen mir öort am 4. Auguft einjutreffen. 3^?

habe eine lDol}nung in Öen Bremer Käufern genommen, unö öenfen

mir bis etma 20. September öort ju bleiben. 3<h bin bereits fo

greifenhaft gemoröen, öaf id} mid}, mie man 311 fagen pflegt, nid}t



mct)r von meiner Familie trennen fann. Hun jagte Deine XHama
mir, 6afj jt^r and) 2lbftd)ten auf ein Seeba6 Ijabt; vielleicht fommt

3l)r and) 6ort t)in, u>o es jedenfalls fe^r nett fein tr>ird, 6a mir

6a ftn6.

XUeine Kin6er mer6en Dir gefallen. 2tuf «Elfe bin id) befou=

6ers ftolj. 3^? faÖe XHr, fie *?a t tTöne in it)rcr Ket)le non einer

5d)önl)eit un6 fo rübren6em Cimbre, 6aj| es eine ,freu6e ift. Xlud)

id) l)abe nod) jumeilen — meun aud) Iei6er feiten — XTcomente,

in 6enen id) meinen ganzen Räuber mie früher tvirfett laffen fann,

menn id) aud) gröftentfynls fef)r langmeilig bin. Deine «Segenmart

mir6 je6enfalls Xtlles (Erträgliche aus mir hermislocfen ....
Dein Detter

O). Dillrott).

\ 75) 21n prof. f}anslicf in XDien.
Wien, 28 . Ztoncmbcr \ 878 .

«Es ift 6od) eigentlid) 511 6umm, 6af man fid) fo menig fietjt.

3e älter id) mer6e, fin6e id), 6a]? 6ie 3at)I 6erjenigen, mit meldjen

id) gern plau6ere, im (Ernft mie im Sd)er5, immer fleiner mir6.

Den gröjjeften Cl)eil 6es Sehens haben mir 6od) and) hinter uns

un6 nid)t fo gar viel g>eit mehr 5U verlieren. XDarum feben mir

uns alfo nicht öfter? 2Ttit Brahms geht es mir ebenfo.

Dor ad) t Cagen ha^e id? mit meinem gröfjeften un6 hoffentlich

befferen d)irurgifd)en XDerf*) abgefdiloffen. 3d? mad)e nun einen

Strid) un6 fd)reibe nichts ernftt)aft Cl)irurgtfd)es mehr. XDas id) etma

nod) 511 fagen t)abe, fann id) 6urd) meine nieten talentvollen Sd)üler

fagen laffen, 6ie auf 6ent XHift meiner 3^eeu un6 Arbeiten fo fräftig

ge6eit)en, 6af fie mir fd)on über 6en Kopf mad)fcn. Bei mir geht

Xtlles etmas gemaltfatn t>or fid). So bin id) mit 6icfem i£ntfd)lu0 ,

meine Iiterarifd)c Carriere abjiifdjliejgen, aud) mic6er ein freier XTtann

gemor6en. Das Blut in meinem f}irn circulirt mie6er leid)ter, id)

mer6c mtd) nun ganj t)iimaniftifd)eu {0)ätigfeiten mi6men 11116 mieöer

mehr mit meinen
t
freun6en verfetten; freilid) nid)t in 6er XDeife 6es

hiefigeu fa6eu Salonlebens, fou6eru frei, mie cs mir ^freuöe mad)t.

*) £t)irnrgifdie Klinif. tüten \ 87 «— « 876 , nebft einem (Sefammtberidjt
über bie djirurgifdjen Klinifen in ^iirid? nnb Wien »ährenb ber 3at]re * 860 - 1676 .

Erfahrungen auf bent (Sebict ber praFtifdjen «ttjirurgie. Jöerlitt, f?irfchu»alb, 1879.



XHir ift fyeute folgettöe j6ee gefommen. XDir müffett aüe

tnerjetjn (Tage irgenbmo jufammcnfotitmeu, ofytte grauen, mir

XlTänttcr allein. Du, Brahms unö idj, r>ielleid}t and] (Eolb*

marf, 6er ein fo lieber Kerl ift, bilöen Öen Stamm, bas Crio ober

Quartett. XDir allein beftintmen, men mir ttod} in unfere (Sefell*

fdjaft aufnefytnen mollen, Ijödjftens im ©anjen jmölf, allerfyödfftens

jmansig. XDir ftnö ariffofratifdi fiinftlerifd} unö galten uns faöe

(ßefellfdjaft t>om Xfals. XDir allein foröern nad} gemeinfamer Xleber*

eittfunft auf unö ftnö fcfyr rigoros unö rücfftdjtslos gegen (Ein*

öringlings*X3eftrebungen. (Eine meitere Jorm braucht öie Sadje nid)t.

Dod} müffett mir uns binöen, immer ju fommen. Xjaft Du feine

Cuft 5U öiefent Dorfd}lag, fo fage einfad}, es pajst Dir nicht, öann

laffe id} es and}.

\76) Xln Prof. S^erny in X)eibelberg.

lüien, 29. HoremSer } 878 .

Sieber Cjerny

!

3d} moIIte3^eit längft fd}reiben; Sie fittö mir juttorgefommen.

.... (Eine ,f reunö’fcfje*) Operation fyabe id} nid}t mieöer gemacht;

id} bin öa abhängig, mas mir öie (Bynäfologett fdjtcfen. Dor öret

XDodjen machte id} eine Resectio uteri supracervicalis megett

Jibrom, öer erfte ,fall, in meldjem öer Cutrtor retroperitoneal lag,

non unten l}er meit hinauf gemadjfen. Ureteren, Aorta unö Cava
lagen blanf öa; es mar mol}l öie fdjmerfte Operation, öie id} burd}*

führte. 3<i? griff bod} mieöer 51t einer grofen Klammer, unö KUes
ging oortrefflicf). Die Klammer ift längft gefallen, Pat. ift in öer

inerten XDod}e bei gutem Kppetit. — Xlud} eine red}t uerfliyte (Ente*

rorrl}apt}ie l}abe id} gemacht, öie faft geteilt ift (aud} jefet beinahe uier

XDod}ett I?er)
;

id} meröe fte in Xcr. \ öer XDodjenfdjrift befdjreiben.

So giebt es mofyl bei uns Beiöen auf öer Klinif red}t tnel

3 ntereffantes. Kud} fal} idt einige red}t intereffante Sdjufmunöen;

öie Kefultate bei antifeptifdjer Befyanblung marett famos. Seiber

finö einige ^älle in X.' f)änbe gefallen: fo eine fetjr complicirte

Oberfd}enfelfractur, bei öer id} XITaffett uott Splittern eytrafjirt t^atte

;

KUes mar bis auf eine <Jiftel geteilt. Da übernimmt X. Öen Kranfett,

*) Prof, ber (Seburtsfjülfe unb (Synäfologie in Strafjburg a. 3X
JJriefc Don Clieobor SiHrotl). 7. Uuflage.

J 5
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rci£t Öen Berbanö herunter, unö nun I]at öer arme Kerl, tote id?

höre, mieöer lieber un6 eine tiefe £)öhleneiterung.

jd} I)abe mir jetjt ein Derbanöjeug machen laffen, mclches fein

{Thymol unö fein Carbol enthält, nur XDallrath unö (Colofonium.

IDir finö alle entjiieft öauon, ebenfo mie t>ont {Thymolfpray unö öer

ganjen Keinigung mit {Thymol. 3<3? öod? fünf {Toöesfälle öurdi

Carboloergiftung, unö mer Fälle, öie am Banöe öes (Srabes fd)meb=

ten, auferöem. Es mar öie fyöcfyfte öamit aufjuf^ören, man
hätte am Enöe polijcilid^ eingegriffen. Die l^iefige Beoölferung muf
befonöers öa^u öisponirt fein; mehrere meiner 2lffiftenten Ratten

mieöerholt oom Derbinöen intenfir» gefärbten Carbolt^arn. £)at man
öas anöersmo nidjt gefefjen, oöer mollte man es nid)t fefjen?

Bor ad)t {Tagen Ijabe id? mein Buch*) an fjirfdjmalö ab*

gefdjicft. Someit id) mid? felbft beurteilen fatm, ift es öas Befte,

mas id) gemacht fjabe; es ift and] unmiöerruflid] öas Cetjte. Es
mirö mir fefyr fauer, nodj öie Kranffeiten öer Mamma für Enfe
ju überarbeiten; öann fommt ein grofer Strich, unö öas Feuilleton

beginnt.

(Es ift geraöesu lädjerlid?, rneldje XDirfung öie Dollenöuug

meines <£>eneralberid)tes über meine Tftinif non \860— {876 auf

mich gemacht l]at. 3<h I?attc öie fiye 3^ee gefaxt, id} miiröe r>or

Bollenöung öiefes XDerfes fterben! — nun jeist meinetmegen! Dod>

geraöe je£t märe es mir niel meniger angenehm als früher. 3^?

bin mieöer non meiner früheren Frifeh e unö Spannfraft, bilöe cs

mir menigftens ein es ju fein, unö öas ift öod} am Enöe öie f}aupt=

fache für mid).

Hun l]abe id] mid) gleid? in eine neue Pfyafc öer Cfjätigfeit ge*

ftürjt, nämlich öie Begriinöung eines fleiuen Paüillon^'Kranfen^aufes

51m Zlusbilöung non Pflegerinnen aus befferm Stänöen. DTunöy

ift mieöer öa; er f?at üllles in Serbien, Kuflanö, Conftantinopel,

Bosnien mitgemacht, ift ruhiger unö nernünftiger getuoröen, l)at

mieöer einmal feine Sd)ulöen besagt; mir beiöe finö öie treibenöen

Elemente. 3^7 meröe öas <Ean5e organifiren unö öie ärjtlid^e

Leitung übernehmen, fomie öas Spital öa ift; öod? öaju braunen

mir nod) niel <ßelö, unö öas ift jetst nicht leicht 311 befdjaffen. BTeine

Idlinif unö priuatprajris füllen öoeh nur rnenig aus, taffen 511*

*) 5. 2?rief ITr. ;?5, 2Jnm.



mal meinen (Seift frei; 6a muß id] etwas Heues traben. So müßte

idj wohl 6er politiF in 6ic 2trme fallen, un6 6as ift I)icr bös!

Picllekbt ift es eine fpätere phafe, wenn id) es erlebe!

Her 3 fyre

<Tfj. Billroth-

9

\ 77 ) 2ln Prof, non Kin6flcifd) in IDürjburg.
TD i en, 5 . Februar 1879.

Ciebcr
tfreun6!

HTit lebhafter Cljeilna^me erfuhr id) I^cute 6ur<h 6en Brief

Heiner ^rau non Heinem Ceiöen. Hu hoft fo nortrefflidje 2lerjte

11116 Jfreunbe um Hieß, 6aß ärztlicher Hath 6a non meiner Seite

nid)t nötßig ift.

IDie fcßmei^haft folcße KoliFen fin6, 6ie non Concrementen Ijer=

rühren, weiß idj non meinen (SallenftcinFoliFen, nott 6enen fid) eine

in Zürich bis 511 einer mäßigen Peritonitis fteigerte. Haß es mir

fpäter 6auern6 gut ging in 6iefer Bejietjung, glaube ich tßeils auf

6en regelmäßigen (Bebraud) non (£arlsba6 feßieben 5U muffen, tßeils

auf 6en nun feßon 6rei 3aßre ßin6urcß fortgefeßten täglichen

(Sebraucß non (Earlsba6er Saß. J>d} meine, Hu müßteft es mit

Heiner Hispofition 5U überfcßiiffiger X)arn* un6 0yalfäurebiI6ung

ebenfo machen, wie idj mit meiner Hispofttion 5U überfeßüfftger

<Sallenfäurebil6ung. - Her (Sebraucß non (£arlsba6 nier XHodjen im

3abre Fann nur norübergeßenä tnirfen, man muß cs 3aßrc long fort*

feßen. 3 e^en HTorgen früh bringt mir 6er Hiener ein (Sias ßeißen

IDaffers; i<ß tßue einen reichlichen tTßeelöffel noll natürlichen
(£arlsba6er Saljes hinein un6 trinfe 6ies (Seföff mit Co6esreracß=

tung, mähren6 i<ß mich anjieße. (Eine halbe Stunöe 6arauf früh=

fti'icfe icß un6 lebe fonft toie gewöhnlich, ganz ohne HiätriicEfid)ten.

Hie erwähnte Hofis inacßt Feine Hiarrhoe, tnenn man 6aran gewöhnt

ift, fcbwäcßt öureßaus ni<ßt. 3^ würöe Hir rathen, cs ebenfo 311

machen, tnenn Hu Hieß non Heinem jeßigen Unfall erholt haft. Hies

ift nur ein f reunöf cßaftlicßer Xvatß, 6enn in 6er Hiere bin i<ß,

tnie Hu weißt, taie. ^öffentlich hören wir balö Befferes non Hir.

lins geßt es gut ... .

Seit id> mit Iiterarifcßen Arbeiten abgefcßloffen höbe, un6 6a

idt mid) alls cmcFficßf für meine ,familie un6 meine Prayis Iei6er
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nid)t öer Cumperei ergeben öarf, fo Hube xd} micH mit aller BTacHt

in eine großartige Pereinsmeierei geftiirjt, tr>as mid) Cag unö Hadit

befdjäftigt. jd} fdjreibe populäre Huffäße für öie Preffe, t^alte

populäre Porträge, »erbringe meine ^eit in Pereitts=Sißungen unö

Commiffionen, — icß fenne micß felbft nicßt meßr. Pocß meine

tfantafie braucht eine praftifcße Ableitung nacß öer Humanitären

Seite, fonft »erfomme icß in ©riibeleien über öie Beftialität öer

ZTienfcßen ic.

Zcun Höieu! macße Pid] balö toieöer gefunö unö laß »on Pir

Hören. Cßriftel unö (Elfe grüßen Picß.

Per Peine

* CH. BiUrotß.

\78) Hn Prof* »on H)init»arter in £ütticß.

iD i eit, G. 17Tärj t8<9.

Cieber IDinimarter!

Per Perleger meiner Porlefungen über allgemeine CHirurgie,

ein feßr anftänöiger HTann, (Beorg Beimer in Berlin, »erlangt eine

neue Auflage meines Bucßes. 3<ß mußte iHm crflären, öaß icß

außer Stanöe fei, öies 5U überneHmen, öa icß öie BTaterie nicßt meHr

beßerrfcße unö nicßt öie <3eit ßabe, micß trneöer ßineinsuarbeiten.

JcH Hube iHm jeöocß erflärt, öaß es micß freuen mürbe, tnenn einer

meiner Sd}üler eine neue Auflage öes Bucßes ßerausgeben t»ill.

£)err Be im er münfdjt öies aufs lebHaftefte unö Hut micß beauftragt,

Sie 3U fragen, ob Sie geneigt feien, öie neue Huflage ßeraus^ugeben;

icß erlaube mir aud) »on meiner Seite öiefc Bitte 5U unterftüßen.*)

3d? »erjkßte auf jeöes Honorar »on Öen neuen Huflagen; Sie

Haben alfo in öiefer Bicßtung freie f)anb unö fönnen ficß Öen Preis

bcftimmcn, roenn Beim er mit 3^?ncn öarüber in Correfponöenj

tritt. Porläufig Hunöelt es ficß öarum, ob Sie überßaupt auf Öen

Hntrag eingeHen mollen.

IDas öie Cedpiif einer folcßen Hrbeit betrifft, fo fönnen Sie

f}ol5fd)nitte ausfcßalten unö jufeßen, t»ie Sie mollen. 3^1 Hube mir

immer je fecßs Bogen in ein f)eft 5ufammenßeften unö mit Scßreib=

papier burcßfcßießen laffen, eoentuell aud) (Einlagen gemalt. IPkßtig

Halte id] es, öaß öas Bucß nicßt öiefer, alfo and) nicßt tHeurcr mirb;

*) Das Bud? trmrbe oon ber 9. Auflage att t>oit Prof, ooit IDiniroarter

bearbeitet (;880) uttb ift im *906 in (ö. Auflage erfdjienen.
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(Eltminirung unö «gufäfse mären alfo ungefähr im <5leid)getr>id)t 511

galten. Keimet münfdjt öie Uuflage balö. — IDegeu 3hrcr Arbeit

für öie Deutfdje Chirurgie machen Sie fief) feine Sorgen, öa öie

Ausgabe öes IDerfcs ohnehin aufgefd)obeit ift.

3d) tjoffe, es geht 3hnen ™ 3^rcr neuen Jjeimatf) gut.

Der 3f)re

CI). Billrotl).

\79) Kn Prof, non XDinimarter in £üttid).

lüicn, 28. llläl'3 ^8<9.

Stiebet IDinimarter!

Had) einiger Heberlegung möd)te id) glauben, öajj Sie Keimet
proponiren follten, baf er 3hnen für öie Ueberarbeitung 2000 Keidjs*

marf jafyle, öaju \0 ^reütEj-empIare unö 5 ^rei = (Exemplare für

mid)
; öafür öürfte er eine Huflage non 2000 (Exemplaren machen.

Da id) auf fjonorar oerjidjtet 1jabe, fo fönnte er 3hnen Ö^mif mef)r

jatjlen; id) ratfye inbef, fid) für etmaige fpätere Auflagen nid)t ju

binöen. <5ef)t öas Buch in öer neuen ^ornt gut, fo fyaben Sie Öen

Bortl)eil, balö mieöer neue Auflagen 51t machen. (Treiben Sie öas

Honorar in öie f}öf)e, fo rnirö Keimet fid) eine ftärfere Hufläge
ausbeöingen. Stieber fleinere Auflagen mit mäßigem ffonotar! bod)

balö aufeinanber folgenö; öas Buch erhält fid) öabei länger jung,

unö öas ift 3hr Borteil. (Eine ju grofe Hufläge, etma non 5000

unö 4000 ratfye id) nid)t; es öauert 511 lange, bis fie uerfauft toirb,

unö fo oeraltet fie ju rafd). Sie meröen übrigens in Keimet immer
einen gentleman fennen lernen, jumat aud), toenn Sie einmal

HTonographieen mit (Tafeln eöiren rnollen, öie fo foftbar 511 öruefen

ftnö, öaf fie nur toenige Berleger übernehmen, trenn fie nid)t r>on

Öen betreffenöen Hutoren fonft Bortl)eile haben oöer enrarten.

Kür ha^eu öte Huflagen immer riel Bergnügen gemacht! Zcocf)

einmal: machen Sie öas Bud) nid)t Diel öiefer ! Denfen Sie immer
öarati, öaf es für Stuöenten ift, unö öaf man ihnen öas Sternen

jiintal im Hnfang möglid)ft erleichtern foll. (Erhalten Sie in öem
Bud) aud) momöglid)ft Öen I)iftorifd)en (Eeift, Öen ^ufammenhang
mit öer Bergangenheit. (5oetl)e fagt irgenömo: „Unö tras man
ift, öas blieb man Hnberen fd)ulöig!"

Der 3hre

Cf). Billroth.
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ISO) Xln Dr. Brettauer in Crieft.

lüieit, 50. ITTärj }8T9.

Sieber College!

. . . . 3n Paöua E?at mid} Danjetti*) mit gan 5 befonöerer

Xlusjeidjnung empfangen unö mid) als uid)t unintereffantes d)irur=

gifdjes Subject feinen Stuöenten öemonftrirt, öie mid) fefr freunölid)

empfingen unö entliefen. J>d) bin ^er Clären ^iemlid) überfättigt,

öod) öie
tfreunöfdjaft öes alten perrn unö öie Begeiferung öer

jugenö in paöua b?at mid} auferoröentlid) gefreut unö mann be=

rüfrt! ....
Der 3fre

* CI}. BiUrotl}.

18p 2ln Prof, f}anslicf in XDien.

tüicn, 6. tltai ^879.

(Ernten ZTTorgen

!

Cs ift 511 liebensmüröig, öaf Du meiner geöenfft; nur fürd}te

id}, öaf Du fdjrecflid) enttäufdjt fein mirft. 3^ füljle, öaf id}

meöer anöeren ZHenfcfen, nod} mir etmas fein fann, unö öaf es

fein Dergnügen ift, in meiner ©efeUfdjaft 511 fein. IDie oft t}at

meine ^rau mid} aufgeforöert, gebeten, mie fonft meine ^freunöe bei

mir
5U fel}en! Bod) id} fonnte mid} nie entfdjliefen; id} meine

immer, in meiner Xltmofpfäre miifte 3 e^er ftd) beön'icft füllen,

traurig meröen! Bas Xllles mag abfurö fein! Bod} es i}amlettet

in mir, unö es mar jüngft oft XTorö-Zcorö^Bft
;

id} fab
1

all’ meine

ITiunterfeit nerloren, uid}t ,freuö’ an XTiann unö IDeib! ic.

XDiUft Bu es mit einem fo!d}en XTCenfcfen l}eut’ Xlbeuö r>er*

fucfen, fo gieb öie Sogeunummer beim Caffirer ab. Pielleidjt örel}t

fid} öer XDinö!

Bein

» CI}. BiUrotl}.

\82) Xln Dr. Xlüfulicj in IBien, Xlffiftent Billrotl}’s.

IDien, 22 . JTtai 18 :9 .

Sieber Büfulicj!

3fr Brief aus paris fat mid} fefr intereffirt, unö freut es mid},

öaf Sie gefunö ftnö unö r>iel 3ntereffantes fefen. Xliau muf öas

*) Prof, brr (Etfrurgie tu Pabua; geft. f888.



in 5er jugenb geniefen, mo man nod) red)t empfänglid) für alle

Cinbriicfe ift. jn Betreff 5er bei uns in 2tusfid)t ftefyenben Bacanjett

habe id) bie Uefultate meiner Hadjforfdjungen an jl)re Braut mit*

geteilt. 3^ müufche 3^?neu /
cbenfo wie XDölfler, red)t bal5 eine

felbftänbige Stellung. Dod) mad)t fid) 5as nid)t immer fo fdjnell,

mie man möchte, man muf Gebulb fyaben; es fommt 5ann aud)

mol)l plöblid), mo man es gar nid)t permutfyet. Bon 5er Kliuif

I)at Jljnett IBölfler berichtet, mie er mir mittfyeilte. Die Herren

fyaben tüdjtig 311 tf)un. 2Xud) in 5cr prapis bin ich fef)r befchäftigt,

fobafi id) Iei5er gar feine ,fortfd)ritte mit 5er Bearbeitung 5er

Mamma-Kranfl)citen madje, 5ie mir mie ein Stein auf 5em peilen

liegt, jd] bin red)t rniiöe an literarifdjen Arbeiten gemorben unö

l)abe nie! mel)r Bebürfnif? 511 recipiren, als 3U pro5uciren.

Genieffen Sie Paris, fomie 5ie reijenöe Umgebung. Paris l)at

pou allen Stä5ten 5ie meifte 21el)n liebfeit mit XDien, un5 menn 5er

^ranjofe nid)t fo antigermanifd) märe, fo märe er eigentlid) ein

repenber Kerl; nur 5ie 3^a^cner ftn5 mir lieber.

Gebiegeuer, ernftfyafter, menn aud) einfeitiger
, manchmal bei

aller Gefd)eibl)eit im cEinjelnen faft bornirt im UUgemeinen, mer5en

Sie 5en Cnglänber fiu5en. XBetm es 3fyr Gelb erlaubt, perfäumen

Sie nid)t, Cbinburgl) uu5 Dublin aud) 511 befud)en. Und) 5ie Um*
gegen5 pon £on5on ift rei^enb. 3^) I?offe, Sie merben mir aus

Cnglanb mieber fd)reiben.

Icotiren Sie fid) bod) furj alle Barietäten bes antifeptifdjen

Berbaubes, 5ie Sie feiert; es märe iutereffant, es einmal f 111-5 511*

fammen 511 ftellen. Berfäumen Sie nid)t Cagebud) 311 führen, es

mirb Sie fpäter fel)r intereffiren.

Der 3^re

CI). BUlrotl).

185) Un £rau pon Sd)elling in Berlin.

Wien , U. >111 18:9.
Sttebes (Sretdjen!

Cs f?at mid) d) gefreut unb gerührt, bajj Du meines

50. Geburtstages gebucht l)aft. Die Crinuerung an Did) unb Dein
elterliches paus ruft mir ftets bas Bilb meiner 3 ll9en& in au*

genetjmften Bilbern surücf. Cs mar bod) eine fd)öne ^eit, als man



fo in Öen (Tag hineinlebte unö mufiärte; man füllte nidjt fooicl

Perantmortung für ©egcnmart uni) Zukunft tote fpäter unö mar

glücklicher. XPas mich beim Ultmeröen am meiften betrübt, ift öie

Ubitahme 6er ©enuffähigkeit un6 öie Unfähigkeit, ftdj momentan

ober gar für Stunöen forgenfrei 511 öenken unö 311 füllen. 3 eh freue

mich, Dftern menigftens einige Stunöen rnieöer mit ©ud) jufammen

gcmefen 511 fein; fd]aöe, öaf Deine liebe XHama öabei fehlte . . . .

XDie gern möd}te idj ©ud) einmal hier fefjen, um (Sud) mein

X)aus unö meinen ©arten 511 geigen, öer geraöe jeft allerliebft ift

IDährenö id) hier Segen Xlbenö an meinem Sd)reibtifd) fttje, fehe ich

non meinem piaf aus ©hriftel mit Öen Uinöern im ©arten fifen.

©s ift faft fo ftill mie auf öem Canöe, öenn mir finö nach allen

Seiten nor öem Strafenlärm gefchüft; man könnte fid? einbilöen,

gar nid}t in einer grofen Staöt 511 fein, menn nicht non Öen Seiten

her Claoierklimperei ertönte. Bun fängt auch Sendjen noch an

ihren £eierkaften 5U örehen; öie Sperlinge jmitfehern im ©hör, bie

©auben gurren unö oerlangen ihr jmtter non Öen Uinöern. So ift

es gatij luftig um mich her . . .

Itlit meiner XTiufit ift es ganj norbei; id] finöe jum Spielen

keine ^eit unö keine Stimmung, ^erjlidie ©rüfe an Deine lieben

©Item non uns Xlllen!

Dein

9
4. 1?. BiUrotb.

\8^) 2ln Dr. iTT i k 11 1 i c 5
in XPicn, Xlffiftent Billroth’s.

tüien, ;7. 3un ' t 8 “9-

Cieber UTikulicjl

Beften Dank für 3hren Brief aus Conöou. ©s freut mich,

öaf 3hncn öie englifd)e Chirurgie unö öie Chirurgen öort gefallen;

£ifter ift eine ungemein fyinpatlffche Perfönlidjkeit. 3eh ha^e f<hon

gefürchtet, er grolle mir, öaf ich nid)t öleid} unö nicht gan5 un=

beöingt auf feine 3^ccn unö feine XTTethoöen eingegangen bin; er

3eigt fid) auch öarin als beöcutenöer ZTTcnfd?, öaf er feine Sad)e fo

beherrfcht, öaf er mit Bul)e öas Urtheil öer Xlnöern abmarten

kann. 3 °h bitte, ihm einliegenöen Brief 311 übergeben, in meldicm

id? ihm gcöankt haH er XDölflcr unö Sie fo freunölid) auf*

genommen l]ai.
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Cs wäre bod) gut, wenn Sic aud) nad) Cbinburgh unb Dublin

reiften; id) tjabe lange nid)ts non bort gehört. Bei beut alten 3£.

in C. wirb uid)t fiel 51t Idolen fein, bod) ift bie Stabt wunberbar

fchöu unb intereffant. Die 3r^n^cr f°Uen befonbers gaftfrei unb

liebenswürbig fein. ITtac Cor nt ac wirb 3hnen Empfehlungen nad)

Dublin, Stifter nad) Ebinburgt) geben fönnen. Sie biirfen nid)t ror

ber erften f}älfte 2luguft juvücffommen. £j. wollte barauf befteljen,

baß Sie bie rollen fedjs IlTonate nad) bem Stiftsbrief bes Stipcn*

biums ausbleiben miiffen. Sie fönnen fidj barauf berufen, baß bie

Beifeit nad) Großbritannien befonbers treuer finb, unb baß mit

Ilnfang Iluguft in allen Culturlänbern bie 5cr ien beginnen. IPenn

Sic nod) Gelb braunen, fo fd)reiben Sie mir; id) fdjieße 3hnen auf

\0 3af)re unb mehr ror, foriel Sic wollen unb brauchen. Bei uns

nichts befonberes 3n *ereffantes, außer bas faft rollftänbige 2tus=

bleiben ber 0rariotomieen.

CI). BiUroth.

f85) 2tn Dr. 3<>h annes Brahms in IDien.

IDien, 24;. Juli 1879.

lieber Brahms!
IDcnn id) aud) für jeßt nod) nid)t abfehen fann, wann id) aus

IDien herausfomme (es wirb fcßwerlid) ror bem 5. Ituguft fein),

fo möd)te id) bod) einen etwas beftimmteren plan für bie 2tus*

nußung meiner ^crialjeit madjen. paft Du £uft eine Cour mit

mir ju machen? 3<h proponire rom Puftertßal burd)s 2lmpe550=

thal ins Benejianifche hinein. 3n Oberitalien möd)te id) Bergamo
unb Brescia bies 2Hal mitnehmen, aud) Denebig, Pabua unb ITlai*

lanb, wenn Du willft, bann bie Seen ron Como, Stugano :c. jurücf

über Splügen ober IHalloja ins Engabin. IDenn es fid) mad)t,

möchte ich gegen ben \8. ober 20. September jur Baturforfcher*

Derfammlung in Baben* Baben fein. IDir müßten alfo fpäteftens

am f.
September aus I{ärntl)en abreifen, aud) 8 Cage früher, wenn

cs Dir lieber ift. IDie ftel)t es nun mit ber Sd)umanu=^eier in

Bonn? <für mid) ift es nur wünfd)cnswcrtl) ju wiffen, ob Du bie

Cour fo ober wie anbers mitmadjen willft, unb wann, unb ron wo



Du abreifen rniltft, tr>ctl id? barnad? meine Dispofition für Ztuguft

machen tnill.

jd) I?atte neulich eine Operation in Stanonien 5U machen; auf

öer Bücfreife mar id] einen Cag in Zluffec unö fanö bie XtTeinen

trofe bes falten, unfreunölidjen ZDetters fet?r munter unö gefunb.

Du I?aft hoffentlich Deine ZTianufcripte unö Xlbfchriften redit=

jeitig erhalten, ^ür Deinen Brief beften Danf. Das jmeite Stücf

in G-moll hat es mir gauj anget^an; es ift gemaltig fdfön. jn
beiöen Stiicfen ftecft mehr nom jungen, t^immelanftürmenöen jo*
Cannes, als in Öen lebten IDerfen öes nollenöeten XTTannes. Cin

anöer Zitat mehr öanon! mein Sdjicffal ruft mid? ins Kranfentlaus.

Der Deine

Cf?. BiUrotf?.

J86) Zfn öen Herausgeber.
litten, 3. Zlugnft 1879.

Deretjrtefter College!

Cs ift unnerjeifjlid?
, öaf id? 3 fy

ren freunölidjen Brief nom

\ 5 . 3uni erft freute beantmorte; entfdjulöigen fauu id? mich öarüber

nid?t anöers, als bafj ich erft gefteru mit meiner ZTTonograpfjie über

öie Kranffyeiten öer meiblidjen Bruftörüfe*) fertig gemoröen bin,

öie id? nor Öen ,ferien 5U beenöen r>erfprod?en batte. ZDenn Sie

öaju nod? in Betracht sieben motten, öafj id? nor etma adit IDochen

öas Gelübbe abtegte, meinen ,fliiget nidjt ef?er 511 berühren, bis jene

Ztrbeit fertig fei, fo mögen Sie öaraus erfetjen, öaf es nicht Der-

gejjlichfeit mar, mas mid? uom Schreiben abhielt. Heu ^c habe ich

mieöer gefpielt, öod? nid)t öie „ZTajabe" non Caubert, öeren id?

mid? faunt nod? erinnere**), fonöern Bad).

.... Der I}ifforifd)e Sinn ift neröammt mager in Öen jetzigen

Generationen gefäet unö an rnenig Orten aufgegangen. IDas fpeciell

öie „Schulen" betrifft, fo I?abe id? fo niete unangenehme Crfaf}rungen

öamit gemacht, öaf id? fein ZDort mehr öarüber nerliereu möchte.

Z^atö mill ein langjähriger Ztffiftcnt (5. B. Polfmann) feinen Cl>'f

Btafius***) nid?t als feinen £et?rer, halb ein Ct?ef (5. B. Dum*

*) Deutfcbe Chirurgie, Lieferung 41, 1880.
**) 23illrott) bat als (Söttinger Stubent jenes Concertfüief gern gefpielt.

***) prof. öer Chirurgie in ßalle; geft. t875.
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reicher) feinen langjährigen Hffiftenten (€inl}art*) nid}t als feinen

Schüler betrachtet wiffen. Pies sub sigillo! Pod} fo geht es in

infinitum fort!

ZHit freunblid}ftem (Brufj

3hr ergebender

Ch- Biüroth.

f87) 21 n Prof. Baum in (Böttingen.

tbien, 3. 2Iugnft ;879.

lieber f^err (Bel}eimratl}!

IHein hochverehrter Selber unö ^freunb!

3<d} freue midi immer über 3hre lieben Briefe unö über 3hre

bewunbetungswürbige, klare i)anbfd}rift. Kleine Ringer jittcrn äugen®

blidlicb, weil idj eine Stunöe lang Bach gefpielt höbe. Pas ftrengt

öie Ringer gewaltig an; öenn nid}t nur jeöer Cakt, öas (Banje muf
öaftehen wie ein gotl}ifd}er Bau, ftcinern, h°d} unö grof; idj habe

mich heutc lllorgcn mit einer 21rt Seibenfdjaft öiefer BTufif l}io=

gegeben.

(Beftern Hbenb bin id) mit meiner Arbeit, Öen Krankheiten öer

Bruftörüfen, fertig geworöen; es ift bariiber fo viel (Butes gefd}rieben,

baf; es nid}t leicht war, etwas Heues, ^eitgemäfes, öcm KIten (Eben®

biirtiges ju fd}affen. Hnfangs machte mir öie Hrbeit wenig ^reuöe,

öann aber kam id} wieöer ins (Bebiet öer patl}ologifd}en bjiftolcgie,

öie immer nod} öie Blad}! einer 3ugenöliebe auf midi ausübt. Blit

k)ülfe tiiditiger Kffiftenten, öeren aus Öen talentvollen öfterreid}ifd}en

unö flat>ifd}en Stämmen immer neue hervorwachfen, höbe id} meine

grofje Präparaten=Sammlung aufs Heue öurchgearbeitet. Pa and)

mein klinifdjes BTaterial georönet unö fehr reichhaltig war, fo hoffe

id}, baf etwas leiblich Brauchbares 5U Stanöe gekommen ift, öas

für ein Pecennium aushalten mag. Sänger holten öie beften 21r®

beiten unferer 3ctt nicht vor, unö öas ift ein gutes Reichen für

mtfere ^ett ! es wirö eben bod} in Peutfdjlanö fehr viel, unö im
Purd}fd}nitt fehr gut gearbeitet.

3d] kann 3hnen nid}t fagen, wie öankbar id} 3 t?nen bin, öaf;

Sie gleich beim Beginn meiner Stuöien Öen l}tftorifd}en Sinn unö

*) prof. öer Chirurgie in tüii^burg; geft. ; 877 .
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bie h°d)fte Hdjtung oor unseren Borfahren in mir geweeft tjaben.

(Es giebt nid)ts, was mehr r>or lleberhebung unferer Ceiftungen

fdpift, als wenn man ftch immer nur im Halmen bes (Sanken

benft. (Es giebt jet>t fo rnele £eute, aud} unter unferen Beften, bie

glauben, fie fyaben bie ganje Chirurgie erfunben, unb mit benen fid)

nur uerfefyren läft, wenn man ihnen bies a priori jugiebt. Die

(5efd)id]te ber Xüiffen[d}aften mad)t feine Sprünge. IDenn (Einer

fid] einbilbet, er fyabe einen großen Sprung getljan, fo muf er iE^n

gewif ju breimertel wieber jurüdtljun. (Eine fold)e fritifdje <3er*

feijung serftört freilich unfere fdjönften 3Iluftonen, bod? bewahrt fte

uns audj uor Selbftüberfdjä^ung unb Stagnation.

Hiit ^reuben Ijöre ich aus 3hrem lebten Briefe t>on 3hrem
wiffenfd)aftlid)en l)iftorifd)en Schaffen; Sie finb ein Ieud)tenbes Bei*

fpiel für uns 3ün9eren - Beifolgenb bas Buch oon Birfett*) mit

beftent Danf jurücf; bie Bleifeberftricbe barin finb nid)t r>on mir.

3n wenigen ©agen reife idj auf 3 IDodjen uad) (Earlsbab, r»ou

ba 5U meiner ^amilie, bie fd]on feit ^ lDod]en in 2Xuffee in Steier*

marf weilt. Bad) Hmfterbam**) gehe id) nid]t, uielleidjt nach

Babcn*Baben***), ober nach Xcij^a, ich fd)wanfe nodj.

^reunblidiften ©ruf an HTarianne.

3n alter ©reue ber 3hrc

©h. Billrotl].

\88 )
Hn Prof. p> i s in Ceipjig.

IDien, 6. 2tuguft ^879.

£ieber Jrcunb!

3d) fabe Dir immer no d) ju banfeu für Deine Uebenswürbige

Bcreitwilligfeit, mit weldier Du IDölfler Deine Präparate über*

laffen fyaft. (Er ift burdj übermäßige Huftrengung im Dienft (fein

College 2.11 i f u l i

c

5
war auf Helfen im Huslanb) fefjr in feiner Hrbeit

befinbert, fofft jebodj in ben Jerien jum 2Ibfd}luf 511 fommen.

3d] beharre barauf, meine Sd]iiler 511 oeran laffen, ihre 2lrbeiten

ftets auf breitefter Bafis 51 t unternehmen, überhaupt in rein wiffen*

fdjaftlidjem ©cifte 511 arbeiten.

*) Chirurg am (Suy’s Ifofpital in Sonbon, Dcrfaffer ron 3
U’ei ilrbeiteu

über bie Kranfbeiten ber 23ruftbrüfe, 1850. ; 864 .

**) Snternationaler 2Jer3te*Congreß in Jtmfterbam.
***) ZTaturforfdjerperfaimnlung in 2Saben'2Saben.



Cs ift ctit Unftttn, menn r>on mir Derbreitet mir6 , ich fei ein

,fcin 6 6er Stifterei (idj ftehe mit £ ift er in freun6fd)aftlid}ftem Briefe

rerfeljr), aber id] bin immer mehr ein ^ein6 öes Uebertreibens ge*

inorben. fjier fyerrfcfyt in getriffett Dingen bei allen foitftigen Hus=

trüdtfen 6es lebhaften (Seiftes 6er jü6ifd?=öfterreid)ifd)en BeoölFerung

ein merftrür6ig Fühler Con 6er HritiF. (Es ift 6ie IDirFung 6er

nüchternen ITCenfdjen BoFitansFy un 6 SFo 6 a. Das hat feinen

(Einfluß auf mich auch nicht rerfehlt; un6 trenn id) and) nidjt je6e

Discuffton über fchtrierige Diagttofen un6 Cl?erapie tote SFo 6 a mit

6 ett IPorten abbreche: „IDir fitt6 nicht in 6er £age" ic. — fo 6enFe

ich es mir je6enfalls treit häufiger als früher. Das ift trohl auch

eine Jolge 6es Hlters.

3d) rerfettne 6 ie enormen praFtifchen ^fortfdjritte 6urch 6 ie

HntifeptiF nicht; 6od? überfeine id? 6as ganse grofje (Sebiet 6er

Chirurgie, fo nimmt 6er operatire Cheil Faum a
/„ ein, un6 ron

6iefem ift auch noch Dieles 6er 2tntifeptiF entjogen (alle 0perationen

im IHun6 , am Hectum, in 6er Blafe tc.). 3^ Fann es 6aher nur

als eine furchtbare CinfeitigFeit anfehett, 6ie HntifeptiF mit 6er

Chirurgie ju i6entificiren.

Das Heble ift, 6a§ nun fo riele Arbeiten, befon 6ers 6 ie Dor*

träge un6 Porffellungen auf 6em ChirurgemCongrefj trefentlich auf

eine (SIorifiFation nicht mehr 6er Sache, fon 6ertt 6er einjelnen 0pera=

teure hinausFommen. Dies ift ein enormer BiicFfdjritt. Cs ift nicht

leicht, gegen 6en Strom 51t fchmimmen; auf 6ie Dauer ermii6 et man.
3d) freue mich, 6 afj meine Schule arbeitet. 3^ u?er6e mich üterarifd}

gattj 5U Hulje fetten.

Der Deine

Ch. Biüroth.

(89) 21 n <frau con Schelling in Berlin.

tüten, 2<$. ©ctober t, 879.

£iebes Cretchen!

Du meifjt, mie lieb id) Deinen guten Papa gehabt habe; id)

brauche Deiner lieben HTama un6 Dir nid]t 511 fagett, 6ajj mich

Hachricht oon feinem Co6e tief erfdjüttert un 6 betrübt hat. XDohl

hatte mir C h r i ft e 1 gefagt, 6a| ftc 6en 0nFel in Huffee fehr per*
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cinbcrt unb auffallenb fd)mad) beim (Selben gefunben fyabe. Dod)

hoffte id] immer, bafs feine Fräftige Hatur nodj einige ^eit lang

miberfteljen mürbe; um fo meljr, als id? tfyn letzte 0ftern bei fo

gutem pumor fanb, beffer als jmei Ja^re 3UDor.

jdj mar Deinem lieben papa ftets 511 märmftem DanF r>er*

pflichtet; nidjt nur für bas uiele (5ute, mas er meiner (Efyriftel

getfyan £?at, fonbern ganj befonbers, baf? er mir ftets fein paus ge=

öffnet unb mid) immer fo liebeuoll aufgenommen fyat. 3^ füllte

mid) fympatfyifcfy t>on feiner originellen, Fräftigen Icatur angejogen;

ich füllte, baf; er ein Derftänbnif für mein efyrgeijiges Streben fyatte,

bafj er fid] über meine fteigenben (Erfolge mit mir freute. So fefyr

er es liebte, bie praFtifdje unb berbe Seite fyeraussuFefyren, mar er

bodi in feinem 3nnern eine tiefe, e&le, S^ofe Icatur, eine burd^aus

ibeale Icatur. 3<3) erinnere nüdj feiner fefyr moI?l, mie er ein jün=

gerer, Fräftiger HTanu mar, unb Du ein Hinb mareft. Damals

muficirten mir bis tief in bie Icad)t hinein, biscutirteu über ^auft,

über peine; er fyatte fidi einen fo prächtig jugenblidjeu (Beift in

feiner praFtifdjen CfyätigFeit bemafyrt, unb fein (Bentütfy uxir Finbtid)

geblieben, mie es genialen Icaturen eigen ift. (Er fagte mir bamals,

baf er gern bie Unmerfitäts=(Earriere nod) als 3 ur ^fl ergriffen fyätte,

bod) fyätten es bie Derfyältniffe ifym nidjt erlaubt. Unter beit Dielen

portrefflidjen, tüchtigen Haturen ber UX= unb It.’fd)crt ^familie

fycrrfcfyte bod} ein profaifdjer (Brunbton; bei ilpn lag tief Diel Pocfte

unb ibealiftifdje UMtanfdiauung. Unb mie treu mar er in feinem

Hebenben IDofylmollen! 3mmer gleicf? freunblid] unb gütig! Das

UUes ift nun bafyin; bie (Erinnerung baran mtrb nie fcfyminben in

mir, fo menig mie bie DanFbarFeit gegen itjn. Dod? es ift ein eigen

fdjönes Ding, folcfye (Erinnerungen an einen £ebenben Ftiiipfen 511

Fönnen mit ber poffnung, halb mieber einmal bie treue panb briicFeu

511 Fönnen, balb mieber einmal beit Ijer^lidjen Con ber Stimme Frören

511 Fönnen, ber uns fo oft erfreut unb begliicft I)at. — IDenn Du

3eit fyaft, bitte fdjreibe mir nod} etmas über bie lebten Cebenstage

unb Stunbcn.

(Ein paus, eine Familie ift nun mieber jerftört; mas merbet

3pr, Deine HTama unb Du nun mad]en? IDerbet 3^r Berlin

perlaffen? (Euren blcibcnbcn IDofynfite in 3ta^ e'U in Hom auf*

fcfylagcn? Darüber muft Du mir aud) fdireibeu.
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2lls id} allein in Berlin lebte, mar id} bei (End) mie ein Kinb

tm f)aufc. 3 ft bas fefjon fo lange l}cr? jd) fann mid) oft garnidjt

barein finben, baf id} and] ein altcrnber ZTtann gemorben bin; id}

empfinbe bod} nod} ebenfo marm, fo lebhaft mie r>or 30 3al?ren

unb bin bod} nun fchou im 5 \ ften. 3*?r o?aret 2lUe immer fo gütig

511 mir, hattet immer fo freunblidje Had}fid}t mit meinen Sdjmädjen;

id} füllte mid} immer fo mol}!, fo frei in (Eurem Greife. £af mid}

miffen, mas 3^r r*orl}abt.

2lm 8 . Xiouember reift (El}riftel mit allen Kinbern unb jmet

Diäbdjen nad} San Bento, mo id} Dilla Boffi für fie gemietet

habe .... IDeit}nad}ten benfe id} bie BTeinen bort ju befud}en.

Caufenb ©rüfe an Deine liebe IHama! IDie mirb <Eud} ber

liebe Papa überall fehlen?

Dein treuer Detter

* Cf?- BiUrotf}.

\90)
21 n ^fräuleiu fjelcne Billrotl}.

IO i eu, 24. ZTorcmBer \879.

Ciebes £end}eu!

3<d} Ijabc mid} feljr über Deinen Brief gefreut, befonbers aud}

über bas Bilb ron ber fd}önen ©onbel, in meld}er 3^r in Denebig.

gefahren feib, unb über bie Solbaten in bem Sdjiff, bie Du aus*

gefd}nitten baft. — ©emif? ift es bei ©ud} uid}t fo falt mie f}icr, mo
immer uod} r>iel Sdjnee liegt. — 2luf (Euer neues piano bin id}

fet}r neugierig; id} l}abc nod} fein foldjes gefel}en, bas mie ein Har-
monium Hingt, menn man t>orn baran jieljt.

Don l}icr meifi id} Dir gar nid}ts Heues 311 erzählen, als baf
es febr falt ift, unb bafj im ©arten alle Bofenftöcfe unb ber Spring*

brunnen mit Stroh eingemicfelt finb. — lüenn id} mieber in bie

Stabt faljre, mill id} nad}fcl}en, ob id} nid}t etmas für Did} finbe.

IDas miinfd}eft Du Dir benn
3U XDeil}nad}ten?

3n meinem «gimmer muf ein fleines E^etnjclmänncHon fein,

bas mir immer neue (El}ocolabe in bie non (Elsd}en gemalte

Sd}ad}tcl legt. Dorgcftern mar bie Sd}ad}tel ganj leer unb geftern

ganj roll. 2lnton fagt, er habe Iciemanb gefehen. ^rage einmal

bie ITtama, ob fie bas £} ci©e iniännd}cn 511 mir gefd}icft hat?

XDarum fchreibt mir bie Blatt t}a nid}t?

Dein Did} liebenbec Papa.
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\90 2fn prof. Baum in (Böttingen.

tüien, 26 . ZTopember 18 T 9 .

ZTTein lieber fyodjDerefyrter Cefyrer un6 ^freunö!

Es fyätte mir feine größere ,freu6e 5U Cfyeil mer6en fönnen,

als 3f)ren IDilfyelm einmal einige ^eit bei mir 511 fyaben. 3^
fyabe mid] fefyr an feinem Eifer an 6er Chirurgie un6 an feinem

offenen Sinn für Stiles Schöne un6 Elite erfreut. Er ift ein tüchtiger

XlTann gemor6en, mit 6em man gern oerfefyrt. £ei6er fonnte id?

ü?m bei mir feine päuslidjfeit bieten, ^rau un6 2(in6er ftnö in

3 talien an 6er Bioiera in San Bemo un6 mer6en 6ort 6en ganjen

XDinter bleiben.

.... Itun ift mein paus ö6e un6 leer, un6 id) fomme mir,

trotjöem meine Jreunöe mid) oft einlaöen, 6od) recht einfam nor.

Da mar mir IDilfyelm’s Befud) befon6ers millfommen, un6 ich

fonnte ntid) ifym mefyr mi6men, als es fonft möglid} gemefen märe.

Eine je6e Iftinif bietet iljre Eigenttjümlidjfeiten; un6 fo pat ifyn

aud) pier ZITandjes intereffirt, mas an6ersmo nicfyt 06er feiten por=

fomrnt.

ZHit
tfreu6en fepe icp aus 3fyrem lieben Briefe, öafj Sie immer

rüftig fortarbeiten un6 an Ztllem regen 2tntpeil nehmen, mas unfere

XDiffenfepaft bemegt. 3^ fcn ^e 3^ncn nod? nachträglich 6ie perj=

liepften Elücfmünfd^e 5U 3^rem crcptjigften Eeburtstage. Sie haben

eine für Deutfd)lan6s XDiffenfdjaft un6 (Befcfyicfyte grofje Epoche

6urdjlebt, r>ielleicpt 6ie gröfefte, meldje unfer Bolf bisher überhaupt

6urd}lebt pat.

Dafs id] 3fjrem IDilhelm eine Cotalerftirpation 6er Gl.

thyr'eoidea uoroperiren miir6e, pätte ich für Unfinn erflärt, menn

es mir 3cman6 9cf^9t pätte, als icp mit jitternöer pan6 6ie erften

Operationen an 6er Ceicfye bei 3hnen in Eöttingen machte.

ZTiit Ijerjlidjftem Erufe

3fa

* El?. BUlrotp

f92) Zfn Prof, panslicf in ZDien.

tPien, 5 . December 18:9.

lieber ^reunö!

3<h Ijabe mir nadjträglid) Dormürfe gemacht, 6af) ich bei Eudj

511 oiel Zliufif gemacht un6 überhaupt 511 riel £ärm gemacht fyabe;



bod) 3fjr irtüfjt mid) nun fcbon fo nehmen, une es eben fommt.

Xllufif regt mein ganjes 3nner f*es immer furchtbar auf. XDcnn es

Dir nid)t 511 r>iel nrirb, fomme id) mit (Dolbmarf’s pentljefilea*

©imerh'ire.*) 3d) bin febr gliicPlid?, roenn id) mid) einmal austoben

fann. XUit Deiner ^rau muf id) and) nod) einmal bie Brafjms*

fd)en CieöcrBjeftc burebarbeiten.

Dein

CI). Billrotl).

\95) 21n prof. non Kinbfleifd) in IDürjburg.

IPien, 6 . IJecember 18?9.

lieber ^reunbl

(£l)e meine Familie nad) San Homo abreifte, l)abe id) öie

Umber pt)otograpl)iren laffen. 3^ fdjicfe Dir einliegenbes Bilb

t>on (£lfen. Du bjaft Did) ebenfo toie Deine liebe (frau immer fo

t)er
5
lid) für bas Ixinb intereffirt, baf es Did) r>ielleid)t freuen tmrb,

menigfteus im Bilbe 511 fef)en, une fie ftd) enttoicfelt l)at.

.... IDas foll id) Dir nod) non mir fagen. 3^ tuicfelc meine

pflidit als £el)rer unb Hr^t mit alter (Beunffenfyeit ab unb freue

mid) l)er5 lid) ber, id) fann mol)I fagen, glanjenben (Erfolge meiner

Schule. Huf Czerny, DTenjel, (Suffenbauer, JDinimarter,

DTifulicj, Xüölfler, ‘Hiob, <frifd) ic. barf id) tnof)! ftolj fein.

Sie fe^en meine 3^een unb meine Hrbeit fort. 3^) benfe aber für

mid) „Hun! es roiü Hbenb merben!" nid)t in Crauer unb Betrüb*

nif, fonbern in freubiger Bufje. Soll id) es erleben, fo l)abe id)

nod) to 3al)re in meinem Berufe 511 arbeiten; bann bin id) 6 f

unb fann mid) als emeritus surücfjiefyen. Dorgeftern rerfanbte id)

mein lefetes XTianufcript: bie neue, faft ganj neu gefd)riebene 2luf=

läge non meiner Hrbeit über bie Bruftbrüfen für bie „Deutfdje

Chirurgie". Sapienti sat!

3<d) l?abe Dir foniel oon meiner Familie unb mir r>orgefd)uxit>t,

tneil id) Bedangen l)abe unb Did) bitte, mir ein (51eid)es 511 tl)un

non ben Deinen. — 2Ttit großem 3n ic’reffe l)abe id) Deine neuen

Arbeiten über bas "Knodjenmarf gelefen; ja, überall gel)t es r>or*

*) Kleift’s üragöbte.

Briefe oon (Efyeofcor Billrotl]. 7. Auflage. 16



tpärts, baf cs eine <freube ift! <£s tparen bodj fdjöne feiten, als

id) mid} audj nodj mit biefen Dingen befaßte. IDir fyaben bod? ein

fdjönes Stiicf 3u9<?nb Tritt einanber in &Ürid? perlebt; idj benfe oft

mit Sefynfucfyt unb IDefymutfy an biefe
<3eit jnn'id. So tpirb es nie

ipieber! IDie fteljt es benn mit Deinem neuen Budj ber patl?olo=

gifdjen Biologie?

(Briifje Bergmann fyerjlid) pon mir. ^freunblidje (Briifje an

Deine ^rau unb Kinber.

Der Deine

Cb. Billrott?.

9

Kn Dr. Kappeier in BTünfterlingen.
IPieit, 7. Decctnber ;8"9.

lieber <freunb!

Die ^ufenbung Jyfyrer portrefflidjen Krbeit*), unb ^umal ber

biefelbe begleitenbe Brief I?at mir grofe ,freube gemacht. IDas

tann es für einen £efyrer gröfere (Benugtfyuung geben, als 5U er=

fahren, bafj feine Kusfaat auf fruchtbaren Boben gefallen ift!

habe es immer als befonbers etjrenpoll angefefyen, tpenn Blamier,

bie nicht in birectem Contact mit einer Uniperfität fteljen, bauernb

5um Panier ber IDiffenfcfyaft galten. 3m ^anjen ift es feiten; um
fo efyrenpoller für Sie unb 3^r Daterlanb, baf Sie eine foldje

efyrenpolle Kusnatjme bilben! ,folgen Sie aud) ferner biefem IDege,

unb Sie tperben if?n, ipcnn audj mütjfam, bod) lofpienb unb erfreu-

lich finben.

Bleine Krbeitsfraft get?t 5U Cnbe. fjaar unb Bart finb faft

rpeif; gerporben; bodj fyabc ich and} tjier ,freube an meinen Schülern,

bie nicht nur meine flüchtig tjingerporfenen 3^'cn fruchtbar 5U ge*

ftalten ruiffen, fonbern nicht minber felbftänbig benfen unb arbeiten.

So fet?e ich benn freubig ben Kbcnb meines Sehens por mir unb

barf mich u?ol?t im Kreife meiner ^fantilie unb meiner Schüler,

meiner geiftigen Söhne unb Cnfel glticflid? fd?ätjen!

Btit Ijcrjli^em (Brufj

Ctj. Billrotl).

9

*) Anaesthetica (Deutfdje <£t|uurgie, £it'f. 20).



195)
21 u prof. Ifauslicf in IDien.

Sau Kerno, ;s. Pecember ;8?9.

Dor mir offener Baifon, bie Palmen Dom Bollmoitb filbern

beleuchtet; bahinter bas XHonblicht im eublofen Bleer glifcernb, fein

Suiftcbcn regt fidj; bie £uft ift fühl, bod] r>on einer tounberbaren

Klarheit; beim Sonnenuntergang leuchteten bie mit Schnee bebecften

Berge non Corfica h^rüber. (Ein ©ag ift fcböner als ber anbere,

man glaubt fich sumeilen a>ie pcrjaubert!

fjerjlichen Banf für Bein allerliebftes Feuilleton! 3^? trage

ben Kofenbüften ©riife an (Such auf! Profit Heujahr!

Bein

Billroth*

196) Kn F r ^ulein (Elfe Billroth-
Wien, 2t. Januar ;88o.

. . . Bie patti hörte ich als ©raoiata, einer Oper mit häff*

lid)er ffanbluug, bod) fehr fcböner Derbi’fcher HTufif; ich muffte

fehr oiel an biefem Hbenb baran benfen, tueldje Freube Bu gehabt

hätteft, fte 511 hören. 3 *?re Stimme ift in ber tEiefe noch meit fcböner

getoorben. Bie früher fo bünne, bacffifchähnliche fleine Frau ift

jeijt etruas roller geworben unb ficht fo hübfdi aus, wie nie juror.

IPenn man üe nicht gehört, h°t man boeb feine Borftellung ron

ber Schönheit ber menfchlid7en Stimme. jfyre glocfenreine J^tona*

tion, ihre paefenbe Coloratur, biefes mezza voce, bas Schnellen unb

Scbwinben ber ©öne, ihr Staccato, ihr tirilier, bas KUes ift unper^

gleid^lid] funftpoll unb fchön jugleidj.

Bon ben (loncerten tuar bas non Sarafate am intereffanteften.

Sein ©eigenton ift tpie ber ©efang ber Patti, unb mir ein Blicf

pom ffügel in Borbighera: fo fdjön, fo weich, fo ebel unb fo inter-

effant jugleid}. Sarafate ha * öie ^ei^en ber XDiener weiblichen

3ugenb fehr ergriffen, befonbers burd] feine intereffante Perfönlidj*

feit. So fdjwarj unb jottig ftnb felbft bie fdjwäiyften 3uben nicht

;

unb bodi erzählte er, baff er in Spanien nod) für „blonb" gelte,

ba er nid]t ben olipenbraunen ©eint feiner Canbsleute ha^e ’ 3^?
tuar nach feinem Concert mit mehreren Künftlern mit ihm im f^otel

ZHetropoIe; er fpridjt fliefjenb franjöfifd} unb ift ein fehr netter, ge*

miithlidjer Btenfdj.

;s*



Porigen Sonntag nxir 3 e> ad) im ’s großes Concert; er fpielte

Bad], Beethoren, Spotjr unnergleidjlidj fd)ött unö eöel. Sein

Ton tjat nid)t Öen meid)en, monnigeit Ciebretj öes Spaniers, 5er

and) mit Borliebe mehr meid)liche Tompofitionen fpielt, öafür aber

mehr Kraft nnö männliche (Energie nnö eine getriffe fprööe Zcobleffe,

öie metjr imponirt als beraufdjt. Sdjon als \2jäl)riger Knabe bat

er öffentlich jum Staunen aller gefpielt unö hält fid? immer auf

gleicher b)öl)e. Das mill ctrnas Reifen; es ift nur möglich, trenn

hinter öent Kiinftler eine beöcutenöe, fräftige HTännerfeele ftel)t, öie

nie mit öent Publifum fofettirt, fonöern immer öas Publifum ju

fidj erhebt.

197) Kn Dr.XUifuIicj in IDicn, Kffiftent Billroth’s.
Satt Kemo, p). IHärs )880.

£iebcr ZTTifulicjI

3hre Plittheilungen haben mid) auferoröentlid) intereffirt unö

erfreut. Der Perlauf öiefer 5 ^älle, forme öes früheren ron Total*

eyftirpation (öes Uterus) ift ungemein lehrreich .... Icun haben mir

Chirurgen mieöer einmal für öie ©ynäfologen öie Kaftanien aus

öem ^feuer geholt, unö fie meröen öie gare rudd mit Kppetit rer*

fpeifen ....
3d) lege einige Briefe bei, melcfje id) Sie 511 bcantmorten bitte;

öas Porto laffen Sie öurd) ID. rerrechnen. Sic fehen aus jtreien

öiefer Briefe, tras für ein Unheil öie öumme ^eitungsnotij über öie

leiste Pefophagotomie angeridjtet hat; gemifj hat irgenö ein armer

(Teufel unter Öen Zuhörern öie Botij für \0 Kreujer an eine 5er

fleinen IDiener Rettungen gegeben, unö nun läuft 5er ünftnn öurd)

alle Leitungen (Europas. (Eintiegenöen ^citungsausfdmitt*) erhielt

id) aus coüx*td) I (Es giebt öod) immer £eute, meld)e im Stillen

meinen, öiefe Hotijen gingen ron unfercr Kliuif ans; unö fo hebt

man mir eine ganje Hotte ron £euten auf öen f)als, öie mtd) als

HTarftfdjreicr unö Tharlatan rerurtheilen. Dementirt man fo etmas-

öffentlich, fo mad)t man öie Sad)c nod) ärger. XDenn es nod) öie

beiöett hlaler einanöer gemachten Uterusejftirpationen mären, fo

*) I>ie ^citungsnotij betrifft eine fetjr iiberfd?tnänglidje ülujcigc einer ron

Biürotb ausgeführten (Eröffnung ber Speiferötjre bei einem jungen tltanne,

melier fein (Scbif; rerfdjlucft hatte.



Fönute man 6en Heportcr uod? eutfd?ul6igeit; 6od? um fo eine

Stümperei üou Oefopl?agotomie fo einen SpeftaFel 511 machen, ift 511

6umm! £)offentlicf? ift es 6ent Operirten nid?t fd?led?t befotnmen.

(ßeftern Famen mir aus 6er Provence jttrücF. Die Hatur ift

6ovt uid?t fd?ön; 6od? IlTarfeille, Hirnes, Hrles, Huignon, Orange

fin6 t^ödjft intereffant, jumal 6urd? 6ie römifd?en Hltertl?iimer. Ob*

gleich l?ier noller
tfrüF}ling ift: blül?en6e Bäume, in 6en Oelbaunt*

tüäiöern Deild?en, Harjiffeu unö J?yacintl?en in Beenge, ift 6ie Cent*

peratur Ejeute 6od? aud? red?t FüI?I, uu6 6cn palmert uns gegenüber

fdjeint es aud? 511 fröfteln. Die Hadjt mar Sturm, 6as Hleer freute

Blorgen erhaben in feinen tofenöen IDellen. Eft es ftill ge*

moröen, 6er £?immel ift grau, 6od? regnet es Ejier faft nie. Hm
50. Hben6s treffe id? in IDieit ein. (Brüfe an IDölfler un6

(Berfu ny.

3fa
CE?. Biürotf?,

198) 2En rau £?artmanu in IDien.

San Kento, Ieiber fdjeu ber

26. illärj! [1880] 2lbenbs 6 Utjr.

Der ganje Cag mar gemitterfdjmüt; es Farn aber nid?t jum
Hegen, es fd?eint Ejier nie 511 regnen. IDir Fommen eben non einer

Partie jurücf. 2 Heiter 51t Cfel un6 ju Pfer6 Ejinauf in 6ie Hlpett

nad? San Homolo, mo man 511 juifsen 6as blaue Hleer fielet un6

6rüben 6ie befdjneiten HIpeu. IDir fjatten fef?r gute
tfourage mit*

genommen: uortrefflidje Orangen, Datteln un6 einen Capri

Toianco!

O! liebe ,frau BertE?a! es giebt nid?ts I?errlid?eres! Hur Sie

E?ätten aud? 6abei fein müffen! IDir maren alle fel?r luftig; felbft

CI?riftel Faun 6iefer t?errlid?en Zcatur un6 nuferer CuftigFeit nid?t

länger mi6erftel?en. Seit längerer ^eit leben mir auf Cfeltt, un6

Cl?ri)tel fd?mingt fid? bereits mit einer (Brajic in 6eu Sattel, 6ie

eines Circus*Heiters mür6ig märe; fie uergaf fid? l?eute fo meit, 6af?

fte fogar bet?auptete, id? mad?e mid? beffer 511 Pfer6e als ju ,fuf

. ... Cs mar ein glücFlidjer, monniger Cag! etmas anftrengeu6,

2'/, Stun6en fteil ins <Bebirge hinauf, 6od? fel?r lol?nen6! Die Dögel

5mitfd?ern fo um mid? l?erum, 6a| id? Faum fd?reiben Fann. Bal6

fin6 6ie fd?önen Cage non San Hemo uorüber!



2\<o —

3n 6er Propence habe i d) piel 3fyrcs Heben 2Horit> gebadet.

Seit id} fein Sud) gelefen, ift mir, als müfte id} ihn gebannt haben.

Befon6crs haben mir feiner in £es Beaur ge6ad)t, mir finö 6ort

eigentlich in feinen fuftapfen gemangelt.

Cs geht 6en 2Heinen I)ier jeft recht gut. 2tlle ftnö glücflid? in

6er 3^ee 6er baI6igen 2vücffeb?r un6 6er H)ie6eroereinigung mit

3^”en.

3fr

Cb. BiUroth.

\99) 2t n Dr. 2H i f u t i c

5

in tDien, 2tffifteut Billroth’s.

lUten, 20. 2Ipril 1880.

lieber perr Coctor!

3<h habe ihre 2trbeit über 2tntifeptica *) mit großem 3’Hereffe

gelefen. Cs freut mich, 6af Sie fid) im erften Cl^eil auch einmal

ocrfud)t fabelt, 6as fogenannte Cfyeoretifcfye über 6ie Sad?e jiifammen-

juftellen. Hach meiner (Erfahrung über 6ie XDirfung foldjer X)ar=

ftellungen liegt 6er Sdjmerpunft 6abci in 6er form, in (Beftaltung

un6 2tufbau 6es allgemein Befannten. 3 fl 6ie form bei folgen

Carftellungen flar, logifch, feffeln6, lebenöig, fo pergift mau gaiij

pon felbft, 6af man eigentlich nichts Heues erfährt. 3 f* .form

unpollf’ommen, 6er 2tus6rucf iucorrect, fo fängt man baI6 an 511

überfd}lagen, immer flüchtiger ju lefen.

3m Canjen ift mir 3hre 2trt &er Harftellung red)t fympathifdi;

id) fühlte h^aus, 6af 2t lies, mas Sie fcbreibeu, 6urdi Sie hiu6urcb

gegangen ift 11116 in 3*?nen gearbeitet hat. Doch glaube ich, öaf

Sie felbft jet>t, menn Sie 6en allgemeinen Cheil nodi einmal 6urdi=

lefen un6 nun 6iefen Cheil mehr objectip por 2tugeu haben, 2Handies

beffer fagen, correcter ausöriiefen, logifdier folgen laffen fönnen;

auch mären manche 2X>ie6erhoIungen 511 umgehen. Caffen Sie ftdi

6ie 2Ttühe nid]t per6riefen, 6en allgemeinen Cheil noch etmas 511

überarbeiten. IDo fidj nicht ftreichen 11116 überfd)reiben läft, fleben

Sie mit fliifftgem Stehn (eine auch 1,011 Brahms als unentbehrlich

für Correcturcn anerfannte Subftanj!) über, fdjnei6en Stüde aus,

*) lieber bie Jlimienbnng ber 2Intifepfis bei £aparatomien, mit befortberer

Kiirffidit auf bie Ilrainage ber pcritoncalliölile.



Heben fie wo anbers hin ic. XDenn fo etwas einmal gebrudt ift, fo

ärgert man fid] nachher nod] über H!and]es, was man leidet Ijätte

beffer machen fönnen.

Der jl?re

Cf]* Billrotf].

9

200) 21 n Dr. Baum in Danjig.
IDiett, ;o. 3uni \880.

Sieber Xüil^elm!

perjlicbften Danf für Deinen freunblid]en Brief unb (Einladung

jur biesjäljngen Haturforfd}eri>erfammlung. 3<h fann mid] con

3at)r 511 3afjr fdjwerer entferliefen, in ben Horben 511 reifen, ebenfo

fd)wer mein mübes (Sel]irn auf großen Derfammlungeu jur all=

gemeinen Unterhaltung fpielen 511 taffen. Daju muf man jung fein,

^ür ben fpäteren Had]mittag bes Sehens, mit bem id] mid] übrigens

immer mehr befreunbe, ift ber Süben unb bas 21usrul]en in ben

Serien aud] wol]l natürlicher. 3^? werbe mit meiner ^amilie, bie

feit UTai wohlbehalten aus 3talicn jurüefgefehrt ift, mich in irgenb

ein Heft ber öfterreid]ifd]en Ulpen jurücfjiehen unb bort einige

U)od]en fcfjlafen.

Deine wiffenfd]aftlid]en Poftbemerfungen lqabtw. nttcb] fehr er=

freut unb intereffirt. Die IDelt ift oft fo fd]wer in Bewegung 511

fct>en, baf es ohne eine 2lrt fanatifdjer Uebertreibung faum gelingt.

3<h ha ‘1e in meinen Arbeiten in bem IDarnen t>or foldjen lieber*

treibungen aud] wol]l oft 511 mel gethan; bod] Hiemanb fann aus

feiner f}aut, unb es wäre aud] nidjt gut, wenn er es fönnte. Cs
gefd]icf]t febon fo r>iel Unfug baburch, baf rnele Seute in bie Uleiber

Hnberer fahren! wie wollte man fid] aber ausfennen, wenn man
and] in anbere ffäute fahren fönnte. 3<h würbe nun nid]t gerabe

in H.’s paut unb Scalp fahren; bod] mit feiner ausbauernben,

warmen Begeiftcrung, feiner (Energie unb feinem Hugen Uopf wäre

id] wohl sufrieben ! — 3<d] h°ff^/ wir treffen uns nod] gelegentlich

in biefer feptifdjen IDelt!

Dein

¥
O]. Billrotf]-
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200 21 it Dr. 3 of?annes Brafyms iit IDien.

Wien, 20 . 3 uiii 1880 .

.... jd? mar neulid) bei einem proteftantifdjen Begräbnif
eines einfachen, aber oortreffüdjen, tiid)tigen IHenfdjen und mar
wieder entfett über 6ie entfefelid)e Seidjenrede des Pfarrers. Da
f)abe id) mir uorgenommen, mir fo etnxis nid)t antfyun 511 laffen,

und allerlei Beftimmungen darüber aufjufdjreibert. Kud) ein dat)in

gerid)tetes (Befpräd) mit Dir im Cafe Bauer fiel mir wieder ein.

jd] wollte Dir einen Cept fudieit für einen fursen, nid)t 511 ferneren

BTännerdjor, beim Cinbuddeln auf dem Kird)t)ofe 511 fingen. Dod)

id) finde feinen Cept. 3^ werde mid), um feine Derfefrsftörmtg

in der lebhaften 2tlferr>orftadt 5U machen, ganj fimpcl ot^ne BTuftf

511m Centralfriedtjof t)inausfal)ren laffen, ofne geiftlidies (Beleit und

ofyne geiftlid)en (Empfang. Dort märe ZHufif mir lieb, dann einige

IDorte am (Brabc non einem
,
freunde oder Studenten, dann mieder

ein furjer ITiufiffatj. (liefe fid) der 5meite Ct)or Deines Bequiems

für Blasinftrumente und ZTtännerdjor fefen? .gum Sd)luf etma

aus 5d)umann’s fauft „Dir der Unberüfrbaren" für Blasinftrw

mente allein (ot)ne (Befang), oder der Sd)Iufd)or aus dem 2. Cfyeil

non Paradies und peri ofyne (Befang. Cs fommt mir freilid)

etmas prätentiös r>or, dod) id) weif nid)ts minderes. 3^ t?abe

mafrlid) nid)ts gegen Beligion, aud) nid)t gegen Confeffion, folange

fie im (Seifte allein lebendig ift; dod) menn fie in praxi auftritt,

fattn icf) mid) immer eines inneren XDiderfprud)s und eines trivialen

Cindrucfs nicht ermefren. IDeitn Dir etmas Befferes einfällt, tfyeile

es mir gelegentlid) mit; eilig mödjte id) es nod) nid)t gern machen!

— Cben fommt mein f)elend)en, mir „(Bute Had)t" 511 fagen!

Hid)t 511 eilig!

Dein
CI). Billrott).

202) Kn frau non Sd)illing in Berlin.
Wien, 27 . 3 unt J880.

£iebcs (BretdjenI

3n diefer anmutfigen (Begend des 3a
fy
res wuf irgendwo Dein

(Beburtstag fein; dod) mie id) and) im Kalender fud)e, id) fann den

Cag nid)t erfennen, weil die Ijicfigcn Kalender dod) immer nod) 511



ftocf*öfterreicf)ifdj ftnö. Xüemt fi di mm auch öas biblifdje IDort;

„Sudjet, fo mcröet jtjr finöen" nicht bemäfjrt tjat, fo bitte id) öodj,

öaf ftdj öas folgenöe erfülle : „Klopfet, fo mirö €udj aufgetljanl"

öamit idj audj meinen (Peburtstagsmunfd) anbringe. Hun Ijilf mir

aber aud) Pein IPicgcnfcft auffudjen, öamit idj nidjt immer als

unöanfbarfter aller Pettern öa ftelje unö midj im nädjften Ja^rc

rechtzeitig bei Pir einftelle!

Seit Knfang Zllai fiitö 6ie Kleinen 5iiriicfgefel?rt .... Pie

Kinöer öenfcn mit großer ^rcuöc an San Kemo juriicf; Cfjriftel

Ijat öort 511 Diel äußere llnanneljmlidjfeiten geljabt, als öaf fie

ihres Gebens hätte frifdj meröcn fönnen. Pou mir fdjtneige idj; id)

meröe jeöcn Cag \0 jatjre älter unö fennc mid) faum nodj. bjerz*

lidje (Prüfe an Peine liebe Zllama!

Pein

Ojeoöor Billrotl).

205) 21 n Prof. Seegen unö
tfrau in (Tarlsbaö'lPien.

Xüteu, 22 . pult \88o.

Perehrte reunöel

3d) muf fdjon eine Collectinnote an Sie ridjten, öenn id) Ijabe

oon €ud) Beiöen ziemlich zugleich Briefe erhalten unö miifte an

feinen ron (Sud) etmas 5U fagen, mas öcr 2lnöere uidjt and) miffen

fönnte. Pas Befte, mas id) zu fagen fjabe, ift, öaf id) mid) um
enölidj freue, öaf Pepi mieöer nad) perjensluft reöen fann. jdj

fenne öiefe Situationen fo genau unö meif u?ie foldje peiferfeit fid)

faft öem ganzen bjaufe mittljeilt. 3 c&er glaubt, er muffe aud) leife

reöen; 2lUes fliiftert, mie meun man fürchtet, irgenö 3crnanö,

nidjt öa ift, aufzumecfcn, oöer als menn öer mirflid) Reifere es übel

nehmen fönnte, menn Knöere laut reöen. (Es ift ein gemaltig mädjtig

Ping um öiefe pfydjifdje Kuftecfung im (Ernftcn, Komifdjen, fogar

im BToralifdjen. 2lud) öie fjitje fdjeint contagiös 511 fein, öenn

fotooljl aus St. IPolfgaug als oon Ijier fann id) berichten, öaf mir

feiten unter 20° R. im Schatten fommen unö es felbft auf 27°

bringen. Pie meift nur uorbeiftreifenöen, mit ftarfem Sturm uer=

bunöenen (Pcmitter bringen menig 2lbfül)lung. 3 11 meinem (Parten

ift cs BTorgens früh Ijerrlidj frifdj, unö audj fonft in meinen nad)
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Horben gelegenen Zimmern erträglich. Por einigen Pagen war id?

in Süö^Ungarn in Profwarbetn ;
bas war freilich eine h»üfe Pour,

id? fam etwas angebraten nad? £?aufe.

3uswifd?en war meine ,familie nach St. IDolfgang abgereift.

Ps geht Stilen fehr gut. Plfc fd?wärmt uom See unb Kconbfd?ein;

Alle gemeinfam hüben ihre Keife unb Abenteuer in Keime gebradit

unb mir bies luftige Durchreiten auf bem Pegafus mitgeteilt.

KTangel an ben wid?tigften Poilettengegenftänben, wie Cauoirs ic.,

,flebermäufe, Anfunft ^erbrochener Planiere finb ber pauptgegenftanb

bes Amüfements. Die XDohnräume unb ber parf follen herrlich

fein, befonbers lobenswert auch Htonb.

Pepi hült mir eine fleine hY3temfd}e Porlefung, unb gewif

würbe id? ihrem Käthe folgen, wenn er non richtigen Phatfacben

ausginge. 3d? umf ihm nämlid) ins Pebäd?tnif suriiefrufen, baf

id? in biefem 3a ^?re fd?on mehr als oier lüochen in 3 *a lien QSs

bummelt hübe unb nid?t nur bort, fonberu aud? in Sübfranfreid?

fpajieren gelaufen bin. Diefe Keifen ha^en mid? wunberbar er=

frifdjt, vielleicht auch Kühe bes JDiuters. Kurs, ich fühle mich

frifd)er benn je unb 5U ber rein prafttfd?en Phätigfeit, bie ich l?ier

jetjt mit leiblichem Prfolge betreibe, nollftänbig leiftungsfähig. 3d?

bin bei beftem Appetit, fdjlafe wie eine Kafe (id? fyabe freilich uod?

nie eine Katje fdjlafen fehen) unb bin bei ruhigem Pemütf?e. 3d?

habe für mid? mit bem Ceben abgefd?loffen, mein Pf?rgeis ift mehr

als befriebigt.

Pine Aufgabe l^^e id? nod? 511 löfen, bas Kubolfiuerbaus 5
U

bauen unb bie Pflegerinnen=Sd?uIe barin in Scene 5U fetten.*) Damit

ift nun aud? ein wichtiger Scf?ritt gethan: ein fdjöner Parten in

llnter=Döbling ift gefauft, unb es gel?t nun an Ausarbeitung bes

befinitinen planes unb bes Baues. Pine furchtbare Agitation sur

3efd?affung bes Pelbes muf im näd?ften XDinter in Scene gefegt

werben. Cegen Sie nur aud? 3l?re 500 Pulben bereit, benn wenn

mir bas Ceben bleibt, fo geht ber Bau halb los. 3n 5—^ 3a l?ren

muf aud? biefe Aufgabe gelöft fein. Dann will id? mid? getroft jur

Kul?e begeben. Kleine XDiffenfd?aft ift in ben beften fjänben bei

meinen Schülern. Nunc plauclite amici! J>d} bin fehr glüdlid? in

*) Siet?»? örief Ytr. 220 , 2luni.



ötefem (Seöanfcn. „jm Dorgefüf)! ron öiefem Ijoljen (Sliicf, geno#

id) jet>t Öen höd)ften 2lugenblicf!"

3fr
Dl). BiUrotf).

*

20^) 21 n prof. Stübfe in Stuttgart.

IDicn, 24. 3 U I' 1880 .

Ciebcr ,freuuö!

2tls id) r>or Kurzem meine Briefe orönetc (id) I)abe jet>t 2lUes

um unö an mid) fo georönet, öaf man mir bei meinem eventuellen

Derfdjminöen in öie vierte Dimenfioit gemifj nacbfagen rnirö, id) fei

ein oröentlidjer ITfenfd) gemefen) — I)abe id) and) viele non Deinen

Briefen aus älterer unö neuerer <§eit rnieöer gelefeu unö mid) tnieöer

aufs Heue über Deinen einig frifd)eu (Seift unö öas llnnerfnaylidje

Deines bjumors gefreut. Dabei öiefe raftlofe CI)ätigf’eit trotj aller

Störungen in Deinem förderlichen Befinöen. Stecfte id) in Deiner

ffaut unö in Deinen Pert)ältniffen, id) märe längft ein gebrod)ener,

melfer, fted)enöer bfütfchroinber ....
Stocfhaufen’s Austritt aus öer ZTCuftffd)ule in ^frauffurt ift

fef)r beöauerlid); er follte menigftens jet>t in ^franffurt öefinitin

bleiben. So mie öas (Scheimnif einer großen Prayis öes 21rjtes

öarin liegt, immer am gleichen 0rt 511 bleiben unö öie anöeren

2terjte 511 überleben, fo ift es äfjnlid) aud) mit (Sefanglehrern. Der

Künftler muf mit öem 0rt gan^ ncrmad)fen; öas ift aud) öer ein*

jige Sd)uü gegen alle Sd)icffalsmenöungen im höhnten 211ter.

Du tjaft gut reöen: £ies öod) in Ztorö unö Süö ic. — ja, öie

feiten finö längft noriiber, lieber ^freuuö. 3<^ lefe nidjts mefjr

unö mein in ^olge öeffen aud) garnid)ts. Bennöorf*) erzählte

gefteru non öen pergamefifd)en ^unöen unö ihrem jef>t h^er we^
leuöen Cntöecfer; id) wujjte von öer ganjeit (£>efd)id)te nid)ts, ha^e

mir öanu aber 21Ues fchr nett erzählen laffen ....
IPas foll id) Dir non mir erzählen; id) erinnere mid) meiner

faum nod). Der Derfefjr mit 2Tlenfd)en mar mir öiefen IDinter

oft rcd)t unbehaglid); id) fam mir immer mie verloren in (SefeU*

fd)aften vor, mit feltenen 2tusnal)men bei Seegcn’s unö ^frait

*/ Prof, öer llrcfyäologie in lüicn.



partmaun, ido id] and} luftig fein burfte .... Seit id] jebe pro*

buctine Cljätigfeit aufgegeben I^abe, ift eine fet^r befriebigenbe Hufye

über inid] gefommen. Siebe id] nod} ein paar Jahre, fo bringe id)

auch nodj bas XDenige fertig, tuas xd} mir rorgenommcn habe.

Dann ruerbe xd} nodi einmal bie Xlrie aus bem (Elias fingen: (Es

ift genug!

Das flingt melandjolifdj unb ift es bod) feinestnegs; es ift ein

ftiil ficb norbereitenber Sonnenuntergang, rnenn man einen fleinen,

teleffopifdj nur fid]tbaren Planeten mit ber Sonne Dergleichen barf.

— (Es ift hc’rrlid) ruhig um mich her * Die Sonne finft, in meinem

©arten mirb bas £aub bunfler unb bunfler, bie Sperlinge juntfcbern

iljren Xlbenbplaufch, ich h°rc nichts non Strafenlärm unb IDelt,

benn meine jimtner liegen entre cour et jardin. Hun fahre ich

in ben Prater, uxmble ein Stiinbdien umher unb nehme bann in

einem bortigen Keffaurant mein Zlbenbrnafl, freue mid} an ben

munteren, lebcnsfrifdieu Xllcnfcben um midi hcr - ~° öchen bie

©age unb bie Xlbcube Inn. 2lm fö.Duguft reife ich 5U ^cn 21 leinen

nach St. XDolfgaug.

Dein

Cb* Billroth.

205) 2ln Prof. (Ejerny in peibclberg.

10 i eit, ©ctobcr 1880.

(lieber <freunb!

.... Cangertbecf feiert am «plIoDember feinen 70. ©eburts-

tag. (Es mürbe ihn gernif freuen, tDcnn Sie ihm auch gratulirteu;

Dielleicht gratuliert ifm auch Jhrc <fufultät als foldje. (£r ift

bod] ber beutfche XlTeifter v.ax' sgoyijv. ©he^ßn Bie es hoch auch

DIaas mit.

Xltir unb ben Dichten gel]t es erträglich. Das Sdiriftftelleru

habe ich 9an 3
meinen Xlffifteuten übertragen. Don Xliifulicj

fommt DIehreres, dou XDölfler ift ber erfte ©heil einer grofen

Struma=2trbeit*) foeben erfd]ienen, ein treffliches Stücf Xlrbeit.

Pathologie unb operatioe Behaubluug merbeu fpäter folgen. Xlüt

*) lieber bie (Eutancfetung unb ben Bau ber Sdftbbrüfe mit Kiicfftdjt auf
bie (Eutnntfelung ber Kröpfe.



Öen Kropferftirpntionen bin idi balö bis 511 Hr. 50; h°d)ft intern

effante Operationen, befonöers and) burd) öie häufige »Tetanie als

Badifranfbeit, micber eine neue Kranfheit für uns Chirurgen; audi

öeu 'pdernen nid]t übermäßig befannt.

Tie lebten Uterus*Tyftirpationen nad) 3^rer 2tTethobc ftnö

mißlungen; öie Drainage ftöft öa auf befouöerc Sdnuierigfeiten.

Dlifulicj glaubte mit coutinuirlidjer 3rr^9aüon bes unteren Tl^eils

öes Peritoneums öie Sepfis bejaüngen 511 fönnen, öod) bis jefet l?at

6er Trfolg nicht entfprod}en.

©rufen Sie B e cf e r ! *)

3hr

Th* BiUrotb.
*

206) 2t n Öen Herausgeber.
IPien, ;3. ©etober \ 880 .

lieber Tollege!

Ts fd}meid]elt mir fel)r, öaf Sie non mir eine Citeratur-

fenntnif norausfefen, öie id) nie befeffen habe. 3^ fann aud]

nid)t einmal öurd) einen glüdlidjen ©ufall für Öen r>on 3h 1K>n er=

mahnten ^fall**) ctmas Analoges in meinem alternöen ©eöäd)tnif

uorfinöen. — Daf Sie fid) in 3hrer neuen Stellung u^ol^l befinöen,

freut mid) feljr. IDerm Sie an Baum fdmeiben, berjlidie ©riife!

3Hr ergebender

Tb. Billrotl).

207) 2t n Dr. Kappeier in DÜinfterlingen.
IPien, 8 . Dejernbcr \880.

Cieber ^reunö unö Tollegc!

Obgleich id] fd)on non f) 0 r n e r 511 meinem gröfeften Steibmefen

hörte, baf Sie erfranft feien, bodi auf öer Befferung, fo mar es

mir öod] befonöers lieb, öaf Dr. f) afft er fo ltebensmürbig mar,

mir Häheres über Sie 511 fdfreiben; id) bitte Sie, ihm öafür meinen

freunölid)en Danf ju fagen. f^offcntlich narb es nun balö immer

*) prof. ber 2tugent}eilfunbe in ficibclbcrg; geft. 1890.
**) Trepanation bes Darmbeins als (Segenöffnung eines ISecfenabfceffes.



bcffer unö beffer mit gefyen, unö id} finöe es fefyr uernünftig,

öaß Sie öaratt öenfen, Öen Siiöeit aufsufudjen, wo fid} bei fort*

öauernöem Xtufentfyalt in fonniger Cuft (Erfuöate unö 3nfWrate ganj

unerwartet rafd} reforbireu ....

XXJetne ganje Jamilie war Öen XDinter an öer Hioiera unö

5war in San Hemo. 3d} war um XDeißnadjten unö 0ftern öort,

jeöes XTTal ^ Cage unö t}abe mir alle öortigen (Curorte, fowie

aud} Süöfraufreid} angefefycn. 3^? könnte 3^nen nur 5U San
Bemo, Boröigfyera oöer ZTTentone ratzen; öies ftnö öie wärmften,

winö* unö regenfreieften 0rte öort, unö man fann fid} öort gut r>er=

pflegen, was öod} aud} non XDid}tigfeit ift. Die XDinteraufentßalte

in Hieran, Biua, 2trco finö öod) nur fjalbfyeiten, öie bei feb?r müöem
XDinter aüeröings gliicfen formen, öod} bei einem ftrengen XDinter,

wie öer uorjäfyrige, aud} mißglücfen. Das eigentlid} milöe Xtlima

an öer See beginnt öod} erft jenfeits öer Xlpenninen. pifa, Bom,
Xteapel finö ganj fd}Ied}t. Dortrefflid} Catania unö Palermo, freilid}

aud} red}t weit.

XTTit öent größeften 3n^ereffe oerfolge id} 3*?rc literarifdjen

Xtrbeiten unö fd}äße es gan5 befonöers I}od}, wenn ein Spitalarjt

ol}ite öie Xtnregung öes £et}rers unö einer <fafultät fo Dortrefflidjes

leiftet, wie Sie es tl}un. 3^rc b^te Xtrbeit über ußrefectionen *)

ift wirflid} ein großartiger ,fortfd}ritt, öie Befultate ganj unerwartet

gliicflidje. 3^? bin fß f?r au f meine Sd}üler; fie weröen XHandjes

oollenöen, was id} anftrebte. 3<^ bin inswifdjen ganj grau ge*

woröen, faurt wol}l als Ceßrer unö Xlrjt wol}l l}ier unö öa mit öer

(Erfahrung öes Xllters anregen unö rattjen, öod} nid}t meßr mit

meinen Sdp'ilern um öie XDette arbeiten. Xiun, 2lUes l}at feine 3ß it*

Dor 2Wem weröen Sie balö gartj gefunö, unö erhalten Sie mir ein

freunölidjes Xlnöenfen. 2Tüit ßer^lidjent ©ruß

CI}. Billrott}.

208) 2t n prof. X^is in Ceipjig.
Wien, 2. Januar ^88 r.

XlTein lieber alter ^reunö!

.... 3m (Bansen beftärft ftd} bei mir immer met}r öie 2tn*

fd}auung, baß öas XDefentlid}e öer ©rjießung faft nur im Beifpiel

*) lieber grofje atypifdje Hefectionen am <fuße.
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6er Umgebung, im häuslichen Coit liegt. Da fommt Vieles non

felbft in 6ie Kiu&er hinein unö aus ihnen Ijiuaus, rnas nie 6urd}

Vorfd)rift uu6 Celjre 311 erreichen ift. J)at man (Gelegenheit, 6er

Vergangenheit roher ÜTenfchen nad^jufpüren, man tr>ir6 6ie q)uclle

meift in 6em häuslichen Con fin6en, un6 gaii5 normiegen6 in 6em

Ulangel an mütterlichem (Einfluf. Selten überlegt man molf in

6er eigenen 3ugeu6 , 6af man nietet nur ein UTä6d)en 5ur eigenen

f
freu6e, fon6ern auch 6ie Ulütter für 6ie fpäteren Kin6er heirathet;

es ift auch fa ft 5U mel non einem jungen Zlleufchen uerlangt, 6as

norjuöenfen. (Es ift in unferer focialiftifd) angehauchten 3eit toohl

ein altes jopfig XDort: „aus gutem bjaufe fein'', un6 ’6od] liegt eine

ganje IDeltmeisheit 6ariu! Huu! mir 6iirfen uns bei6e tnahrlidj

nid)t beflagen! ....

Jhr habt nun auch uod) bie Sorgen für 6ie Knaben nor uns

noraus. f^ier hat mau 6od) fd]oit angefangcu, menigftens 6ie täg=

liehen Unterrichtsftun6en etmas 511 nerringeru uu6 6en Knaben mehr

freie Stunöen 5U ihrer förderlichen (Erholung uu6 eigenen häuslichen

Urbeit 511 geben. (Es mag fd^rner fein, 6a 6ie (Grenze 5U fin6en;

un6 fo fehr uns unfere 3ungen 6abei £ei6 thun, fo hüben mir cs

bod} auch uidjt beffer gehabt. Vur münfd)te idj, baf 6ie

6erer, meldje 6as Uniuerfitätsftuöium ergreifen, fid) verringern

möchte, mie fd)on Kaifer 3 °f cPh H. 6ie Verorbnung erlief, 6af
nur 6ie allerbefähigfteu Schüler ju Öen Uninerfitätcn jugelaffen

mer6en follen. (Er re6ucirte 6ie Hninerfitäten auf 6ic £)älfte, um
6ie Staatsmittel 511 concentriren un6 lf C1-’ möglichft ausgezeichnete

Kräfte ju erjichen. Der arme Kaifer ha tte auch bamit fein (Gliicf!

Darüber läft fid) molf 6ies un6 6as fprechen un6 miinfehen, 6od?

in praxi ausjuführen ift es ferner.

3d? fönnte mid) bod} nicht entfchliefen, 6em alten in (£nglan6

nodj herrf<hen6en Syftem 6as XOort ju re6cn, nämlich mie6er uer*

fdiie6ene nie6ere un6 höhcl
'

e Klaffen non Kerjten un6 Chirurgen
einjuführen, entfprehen6 6cn Volfsfdjullehrern un6 (Gymuafial*

lehrern, 6en fubalternen Beamten 11116 höheren Beamten, 6em nie*

öeren un6 höheren Klerus. Kbgefehen 6aoon, 6af, mie Kaifer 3 0 f e f

fagt, 6ie Kranfheiten 6er Bauern molf nicht fehr oerfd)ie6en fin6

non 6enen 6er feingebil6eten Stä6ter, — entfprid?t es bod] 511 menig
unferen mo6ernen focialen un6 humanitären Unfchauungen, 6af mir

aufs Heue Kafteu un6 Verfd}ie6enheit 6es Hanges auf 6er einen



Seite fyerftellen, un6 fie auf 6er anöeren Seite mie6er nieöerreifen

un6 6ie gleichen DTenfdjen» 11116 Bürgerrechte perlangen. 3& meif
feinen Batf? in 6iefem Dilemma un6 fürchte, 6af fid? unfcre 3urtgen

nod} rccht piel in manchen (Benerationen plagen müffen. Das (Eine

aber öürfen mir aber 6od] mohl mit Stolj behaupten, 6af) 6ie Deut-

fchen geraöe 6urd? öie Breite ihrer BiI6ungsbafis 6as gemoröen fiuö,

mas fie jcijt finö. Hn6 geraöe auf 6em (Bebiete 6er Haturmiffen»

fdjaften, ZRebicin uu6 Chirurgie 6ürfen mir uns mohl ohne Chau=
pinismus unferer mühfam errungenen Stellung un6 Superiorität

über 6ie an6eren Hulturpölfer freuen. Hlfo, lafj 6ie Buben ftd}

nur quälen, fie mer6cn es fpäter nicht bereuen; un6 non 6er „<£rmü=

6ung", 6ie fie, mie D ird;om gans treffen6 fagt, mit auf 6ie ilniper»

fität bringt, erholt fid) 6ie 3u0ei1^ rafch, un6 man gönne ihnen

6icfe (Erholung! 2lm (Eu6e fdjei6en fidj 6ie Haften 6er nie6eren,

6ummen un6 unmiffenöen Doftoren non felbft non 6en begabten un6

miffenäen; 6ie ITatur corrigirt Ijm, mie fo oft, unfere fünftücben

Crjichungsfyfteme ....
3ch unterftüfee and) 6ie fünftlerifd)en un6 literarifchen Zlnläufe

meiner Hin6er nach Hräften. Die (Entmicfelung 6er Phantafie in

6iefer Sichtung ift 6enn 6od) fürs ganjc £eben eine Quelle inneren

(Blücfs un6 froher £ebensftun6en.

IDie gern hordjte ich mie6er einmal hinein in (Euer liebes Baus

un6 (Euren Jamilienfreis, öod) mill ftdj’s nicht recht fdjicfen. <5u

0ftern jieht es mid? immer nach 3^a^en ,
un 6 id) fann mich auch

6iesmal nicht entfdjüefen, 6iefen plan aufjugeben, um 6eu Chirurgen»

Congref in Berlin 511 befudjen. 3^ miU 6iesmal mit Brahms
6irect non h^r gleid} bis Palermo fahren, um 6od) and} einmal

en6lich Sicilien ju fehen. Das muf; man fid) ej-pref; pornehmen,

fonft fommt man nicht baju, fon6ern bleibt irgen6mo untermegs

hängen. Bis Born l^ben mir 6urdj 6ic neue ponteba=Bahu pon

hier nur noch 50 Stuu6en; 6ahiit fommt man 6ann fd]on fpäter

and) mol)l nod) einmal. Oftern fällt 6iesmal fpät, un6 fo fann

man 6cn Pollen Frühling in 3 ta iicu genießen ....
Der Deine

9

(ih- Btllroth.
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209) P ro f- £übfe in Stuttgart.

tPien, 4;. 3<ntuar <.88^*

Sieber ^reunb

!

Den ganjen ©ag I^inöurd) tjabe ich fo fiel Unfinn getrieben,

baf? id} nicht rneif, ob cs mir gelingen wirb, feilte Bbenb noch

einige vernünftige ©ebanfen für Did] aufs Papier ju bringen.

„Der Dorfatj ift bodj gut, rnenn mir if?n nicht erfüllen", fo fdjliejjt

mein Prolog, ben ich als bjerolb bes ,fcftsuges 511 fprcdjen habe,

ja fo! Du meifjt noch von nichts, unb gar ju meit barf man bie

Ueberrafchungen nicht treiben (fiefye Heuters ©cfd)id}te von ben brei

Böden!).

21m \o. 3anuar W alfo Seegen’s filberne £}od)5eit, unb am
'

9 . tvirb ftlberner Polterabenb bei uns fein. ©hriftel, meld^e feljr

fibel aus San Nemo jurüdgefeljrt ift, hat Ellies reijenb arrangirt

unb audj mid) nad) einigem Sträuben in ben Strubelteig ihres

£}umors mit verbaden.

juerft alfo tjumoriftifdye lebenbe Bilber aus bem Ceben bes

Jubelpaares, mit oerbinbenbem ©ebid)t von CC
I7
r i ft e 1 . Dann

fyumoriftifdjer ^feftjug aus Carlsbab. 3^ als ^erolb voraus:

langer Nod, auf ber einen Seite mit ben nieberöfterreidjifd^en, auf

ber anberen Seite mit bötpnifcben färben, grojje fdjmarjgelbe Baud?=

binbe, NUongepcrriide, jrnei Bieter langer ^erolbftab, barauf Carls*

baber IDappen. 3^ »erbe ganj unmöglich ausfehen.

©ruppe: Babeär^te. Collegiale, £?alb lateinifdje Bnfpradje;

natürlich CarricatunNTasfen Seegen ’s größter coüegialen <feinbe.

2. (Sruppe: Brunnenmäbdjen. Ueberreidjung eines riefigen

Brunnenbechers an ihn, unb hübfd) becorirten Silber*3uke ts(£hren=

Staubtuches an fte (NB. Das 3 ll^elpaar fitjt natürlich auf einem

Chronc). Sie jiehen einen JDagen, auf meinem eine brondrte

©ypsfigur (Quellengruppe) fteht, meld]e eine Brunnenflafdje hoch in

ben b)änben hält. Nuf bem IDagen ferner Brunnenflafchen unb
Quellenprobucte; barunter verftedt eine ZTfappe (one Shilling

- for

a million) unb Sprubelfalj; baju folgenber Ders ....
5 . Gruppe: Burtnufif. jrnei Seierfaftenmänner, bie mieberholt

5ugleich fpielen.

4 - ©ruppe: Sprubelbab. Unfer reijenbes Senken im' Babe*
coftüm in ber Babemanne, vor ber IDanne ein bampfenbes'Sprubel*
mobeil.

Briefe rem CCteoior Sillrotlj. ?. Jluflage. 17



258 —

5. (Sruppe: Babegäfte aller Nationen; lleberreidmng einer

riefigen <5ucferfanbis=Krone. — (Eine ZHenge junger luftiger Beamter,

grauen, ZHäbdjen, Burfchen unterftütjen uns. — So lebt nun Dein

Sapfjus!

Sylrefterabenb Ratten wir DTasfenfcherj bei ^rau f} artmann,
^igeunergruppe mit <gelt, Bleigiefen am Keffel. C^riftel tjattc

allerliebfte IDahrfagerrerfe gemacht. (Elfe fang auswettbig im
Coftiim (fie fal] reijenö aus, wie bas befannte (Egypterinbilb rott

Bieter), u. B. aud] bas erfte non bcn neuen „<?)igeunerliebcrn"

rott Droräf*), ein l^od^poetifdjcs Sieb.

.... 3 <f? hin gefunb, lebe möglidjft einfad] unb juriicfgejogen,

gehe in feine langweiligen (Sefellfdjaften unb l]abe weit mehr inneres

©leid]gewid]t, feitbem mein (Ehrgeis mel]r als 51W (Senüge befriebigt

ift unb xd) nichts £iterarifd]=d)irurgifd]es mehr fd]reibe, fonbern mich

mit grofer Befriebiguttg ju ben Bltert rechne, wo idj nodj etwas

fein fann eine <^eit lang; betm meine Sdjüler tl]un es mir bereits

in allen Dingen unb in meinem (Seifte juror.

Icun taufenb Danf für Deinen lieben Brief, an bem mich BUes

interefftrt f]at. Bor allem freue id) mid], Did] h^r 5U feigen, unb

barauf jäf^le xd) fidler. Du mufit natürlich bei mir nod] Biandjes

ron Brahms hören. Bud] ron Droräf, ein riefiges Calent.

IDenn 3c. ron ihm etwas tnitleibig fpridjt, fagt Brahms: „ich

rerftehe Sie nid)t; idi möchte ror Heib aus ber f)aut fahren über

bas, was bem BTenfdjen fo ganj nebenbei einfällt." freilich

arbeitet Droräf oft fehr flüchtig; bummlig, bod] bummlig ä la

Schubert; er wirb jet^t fo hoch r>on Öen Berlegern befahlt, baf? er

fid] burd] feine leidjte probuctirität jur Bielfdjreiberei bereifen

läft. XPäre er jünger unb früher entbeeft, fo würbe er gewif Be=

beutenbes leiften; was ihm jetst nicht auf ben erften XDurf gelingt,

wirb nicht beffer burd] (Srübeltt. Drofäf’s ITatur ift ber Sd)u=

bcrt’s rerwanbt, wenn er ihn aud) lange nicht erreicht, jumal gar*

nid]t im Siebe.

Brahms wirb bagegen immer Beethoren’fcher. Sein ncueftes

Stiicf (Cragifd]e 0urertüre**) ift großartig, wenn man es auch erft

nad] mehrmaligem frören ganj erfaßt. (Ein luftiges Peubant baju

*) £omponift in Prag; geft. \90<t.
**) op. 8t. D-moil.
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xft eine ;fantafie*£)unertüre über Stubentenlieber (2lfabcmifd]e ^eft-

ourertüre*) für Breslau componirt, beffen philofophifdje Jafultät

ihn 5um Doctor gemacht hat. (Eingang eigene €rfinbung, bann

„EDir Ratten gebauet", (Sontrapunft ba^u „EDas fommt bort ron

ber £?ÖV" reijenb geiftreid? gemacht, jum Sdjluf „Gaudeamus“.

Heidje, luftige 3nffrumentirung, gelegentlich mit großer (Trommel,

Beden, Criangel.

Kirchner hat bie neuen Elngarifdjen Hän^e ron Brahms unb

auch kie „Siebeslieber" jmeihänbig gefegt. Caf fie Dir bod) h°ien;

menn man treif, tuas Brahms in biefe Sachen an Büttel* unb

(Degenftimmen hineingeheimnift hat, fann man Kirchner ’s Zlrrange=

ment nicht genug bemunbern.

Bon EHalerei meijj id) Dir oon hier nicht uiel ju fdjreiben.

BTafart’s letztes Bilb mar mäfig (jagenbe Diana) im ©anjen,

Einjelnes granbios; man fpridjt aber uiel r>on einem Bilbe, mas er

jet>t unter bem Pinfel hat: „Bömifdjes Bab"; es foll glänsenb in

ber (Sefammtconception fein. Sein Calent ift, mie mir fcheint, noch

im Steigen; man mirb auch nachfidjtiger gegen bie Schmähen bei

3emanb, ber fo uiel fann.

,für moberne Zlrchiteftur ift EDien jet>t mohl bie intereffantefte

Stabt. Die pollenbete Dotirfirche uon ^ferftel**) ift mit einem

EDorte herr^ c^?
’ auch feine Unirerfität perfpridjt fdjön ju merben.

€benfo bas gotb/ifche Bathhaus uon Schmibt.***) ^anfen’sf)

gried)ifd)es parlamentsgebäube: nana, fofo! Die neuen DTufeen ron

Semper munberbar, leiber burch bie Kuppeln ron b). entftellt.

3n piafüf mar EDien, abgefehen ron ber becoratiren piaftif,

mohl immer recht fchmad). Dod) finbe ich &as Beethoren*ZTlonu*
mentft) 9°n3 einjig fd}ön! ergreifenb d)arafteriftifch, jebenfalls fehr

mufifalifch- Die Kunftfritifer mögen an ben Sodelfiguren etmas

aus3ufehen haben; bodj über bie Hauptfigur barfft Du mir nicht

fdjimpfen, fonft merbe ich grob.

Deine Sdfilberung ron Rurich unb ben ^üribietern hat mich

fehr amüfirt. 3eh merbe nicht leicht mieber borthin fommen, mir

haben bie Berge hier 511 nahe.

*)
.

op ' 80, c^n°U- 3uerü Breslau am 4 . 3 at, «cir ^88 n unter perfön»
lieber Leitung dou Brahms aufgeführt.

**) i?cinr. v. ferftel in tüten; gef*. *883.

L***) »friebr. n. Sdjmibt in tüien; gef*. ^89^
f) CLtjeoptfil. Raufen in tüien; geft. ; 89 \.

. tt) Bon Prof. 3umbnfd? in iüien. 21m \. rrtai *880 enthüllt.

\
‘

*
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Det „Krieg im Jrieöen" J?at hier im Burgtl?eater förmlich

Senfation gemacht. Sie öürfen es aus Knftanö nid?t öfter als jmei*

mal in öer IDodje geben, öod? ift nie ein Billet 511 befommen; fie

fönnten es fünfjigmal Ijintereinanber bei ausnerfauftem paufe geben.

3d? mar mie gemöhttlich in öer erften Dorfteilung. Das pubtifum

brüllte Öen ganjen Hbenö oor Stadien, unö menn man fid? auch

fdfämte, über foldjen Hnfinn ju ladjen, fo rr>ar öie £ad?e öodj uu*

enölid) motjlt^ätiger, ruie in einem Dorftaöttfyeater. 3n „HTinna

r>on Barnfyelm" lad?t man nid?t fotnel. „IDer lad?t öa?" — 3n

öer fyiefigen Hufführung öes „Bibliothefar" müröeft Du Did? aud?

fugein. Hur Xi. fielet in foldjen Stücfen immer erftaunt öreiu unö

fennt fid? nid?t aus.

(Sute Hadjt! (Srii^e non paus ju paus.

Dein

CI?. BiUrotf?.
9

2 f0) Kn Prof. Cjerny in peiöelberg.
tPien, f5. (88f.*)

Slieber ^reunö!

Cs mar ein fyeifjer Kampf l?eute Hbenö. Sie haben fdjlie^lid?

eine IHajorität erhielt; ebenfo bei erneuter Kbftimmung aud?

Kapofi.**) Sie Ratten beiöe öie gleichen (Segner .... (Siebe nun öer

pimmel, öafj öas Huuifterium auf Dernunft hört. 3hre ^teunöe

meröen nidjt ermangeln, öas ITTöglidjfte 511 tl?un. 3^ bi™ t>on

mehreren Seiten aufgeforöert, 3 ^?nen *n betreff öer Berufungs*

unterl?anölungeu (mir geben uns norläufig menigftens öer angenehmen

poffnung pin, öa£ es öaju fommt) 5U unterbreiten, öaf Sie in Be*

treff 3hrer Joröeruttgen nid?t über öas hißr üblicpe 2Tta§ hinaus*

gehen; es finöet fid? moI?l fpäter (Gelegenheit, öas 511 corrigiren.

Bei öer großen (Selöflemme, öie hiw herrfcPt, müröe man eine

aufergemöhnliche (Sehaltsforöerung r>ielleid?t als Bormanö benu^en,

öie Berhanölungen abjubrcd^en.

Heber öie hiefigen (Sehalts* unö penfionsoerhältniffe finöcn Sie

in meinem Bud? „über Stellen unö Sternen öer meöiciu. IDiffcit*

*) Der Brief betrifft öie erfte Berufung oon Prof. Cjerny nadj tüieu.
**) prof. ejtr. für Dermatologie unö Syplfilis in Wien; geft. (902.



fdjaften" pag\ 569 un6 37 \
6as XDid)tigfte. Hur bemerfe ich, 6af

Me Quartiergel6er aufgehoben fin5 feit 6er allgemeinen (Einführung

6er „Xlctioitätsjulagen". XITachen Sie jur X3e6ingung, 6af 3^nen
6ie <3eit 3hrer Dienftjahre als £)r6inarius im Xiuslan6e für £)efter«

reid) mit eingerechnet werÖen; 6ies ift wegen 6er fpätercn enentuellen

Penfionirung wichtig. XDären Sie ror (0 3a^ren ™ £M*emi<h

refp. XDien jum 0r6inarius ernannt, fo wiir6en Sie 2200 fl. ö. XD.

©ehalt bcfommen haben, öaju jweimal öieQuinquennaljulage non je

200 fl. (alfo ^00 fl.), öaju 800 fl. Xlctinitätsjulage, mad)t in Summa
3200 fl., etwa 5500 XTTarf. Die (Epamen= un6 ^acultätsgelöer be=

tragen jährlich etwa (000 fl., 6ie ©ollegiengelöer etwa 2500 fl.

jährlich- Xln Prapiseinnahme fönnen Sie, wenn ich es nad) mir

berechne, fürs erfte 3a *?r etwa 12 000 bis (5 000 fl. rechnen.

Summa summarum fönnen Sie mit Horfidjt auf ein Bubget ron

(
7—20 000 fl. rechnen. Das ift für XDien nicht riet, wenn man

comfortabte leben will; je6enfalls müffen Sie fich ein Betriebsfapital

für (Einrichtung ic, ron etwa 1

(
0— (5000 fl. mitbringen. Becfer

wir6 3hnen beffer als ich fugen fönnen, was man bei jungem

Haushalt anfangs braud)t. XTCir fagt man nach, baf id) XIlies

6oppelt bejahte; es hängt natürlich r»on 6er 2frt 3hrßs Haushalts

un6 ron 6em ©efd}icf 3hrer <frau a^/ *rüe riel Sie hier rerbrauchen.

repräfentiren braucht man hier gar nicht, 6o<h 6ie ©ulöenjettel

oerfliegen, man weif nid]t wie.

Hun gebe 6er Jjimmel, öaf nicht alle 6iefe XTCittheilungen

umfonft ftn6. 3m XUinifterium Fracht un6 fnaeft es gewaltig, 6och

bis jeft immer ju ©unften 6er ©jed^en. Die fprachlidje ^wei=

theilung ron Prag ift ficher ....
Xttit freunölichftem ©ruf

3hr ergebender

©h* Billroth.

2(() 2ln Prof. Cjerny in fjeiöetberg.

£üien, 22 . 3amj cir ;88\.
lieber ^reunö!

^eute junächft etwas puncto „Deutfche ©h^rgie". 3d? bin

alfo 6amit einrerftan6en, 6af Sie „Xinfchwellungen un6 ©efehmiilfte
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bes Unterleibs" übernehmen, unb heioecfe*) „Blutung, Blutftitlung,

©raitsfufion" bearbeitet. Siücfe ift mit bem neuen Arrangement ein*

perftanben; (£nfe merbe id? benachrichtigen. (Es mirb bei 3hoen
mohl ähnlich fein mie hier, öofj io öiefer <5eit (Ebbe in ber pripat*

prayis ift, unb ba rathe ich, baf Sie fich Gleich an bie Arbeit

machen. (Es mirb auch 5ur Beruhigung in ber Berufungsangelegen*

heit bienen; beim einer gemiffen Aufgeregtheit fann man ftch bei

foldjen Dingen hoch nicht entjiehen, mie ich ous (Erfahrung meif.

ZHit Hücffid)t auf Jhren lebten Brief bitte ich Sk nur, ftd)

bort nicht binbeit ju laffen, bepor Sie poh hier offidelle Anfrage

haben, ju ber es hoffentlich halb fommen mirb. Da ich im UTini*

fterium immer fehr ungern gefehen bin, mcil ich mich oodj oie bort

habe fehen laffen, unb aud] noch non megen meines Buches über

bie Uniuerfitäten, fo höbe id} Papa Arlt gebeten, bort Schritte 5U

thun. Der eigentliche ZUadjer ift ber Seft.ionschcf 21 .; pon ibm

meiH Ich burdj Anberc, bafj er bereit märe, Sie hierher 511 berufen.

Doch ob fein (Einfluß ftarf genug ift, um B. 5U geminnen, bas

meif fein A(enfd). 3 ebenfalls bitte ich Sk, nidjt übereilt 511 hon*

beln; vielleicht fönnen Sie auch io ber ©ehaltsfragc nod) höher

gehen. 3<^ höbe mir jur ^eit (fOOO fl. ©ehalt ausbebungen unb

auf Quinquennaljulagen unb Actipitätsjulagen perjichtet. Auf bem

üblichen XDege fommen Sie freilich mit ber
<3eit über bie ^OOO fl.

hinaus, mas mir perfd}loffen ift. Bielleicht confultiren Sie and}

Arlt barüber. 3hr

©h- BiUroth»

2 \2)
An Prof. djerriY in h^ibelberg.

£Dien, H. ^ebrnar 188;.

„Unfinn! Du ftegft I ©egen bie Dummheit fämpfen felbft

©ötter Pergebens!" Das ift bas (Einige, momit id] mid] über bas

traurigfte ,fiasfo tröften fann, bas ich io meinem Sieben gemacht

habe. \Q( 3ahre loog höbe id> für biefe Uniperfität gemirft, um
Schüler unb Hachfolger 511 bilben

;
unb nun fagen mir eine hoob*

poll ©jechen unb 3ubeo ins ©efid}t, ich oerftehe nichts Pom Sichren

unb höbe fein Urteil über ZHenfdjen! unb bie Hegierung glaubt

bas utib ftempelt midj .... jum ©rottel! Der tobte Dumreid|er

*) Prof, ber Cljtrurgie in (Erlangen; geft. 1901.
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oerfolgt midi uiic 6er lebenbe; bas i)"t 6er Danf für 6ie Sd?onung,

6ie id? it?m ftets bemiefen t?abe. 3^ ^?a^e es uttb bin 6od?

mütt?enb, 6a id? es fdjnxu^ auf meif lefe. leie mirb man einen

Sditiler r>on mir anftellen in Oefterreid? . . . . <£s ift fo red?t alt*

öfterreidjifd?: überfd?mänglid?e ,freunbfd?aft mit 6em X)eutfd?en Keid?,

unö Verfolgung 6er Deutfdjen im £anbe. 2lrlt mar nod? bei 3£.

im XUinifterium, 6er iB?n fül?l abfallen lief ....
Daf jl?ren lieben (Eltern 6ie ,freu6e entgeht, Sie in IDien 51t

miffen, tl?ut mir auch Iei6 . Sie mer6en fid? in 3^rem frönen

IDirfungsfreis 511 tröften miffen. Arbeiten Sie 3f?rc Bestimmung
in 6en Hnterleibstumoren aus; mid? l?at in äl?nlid?en Situationen

immer 6ie 2trbeit am fd?nellften un6 geniigen6ften entfd?äbigt.

Ob id? nad? £on6on*) get?e, meif id? nod? nid?t; es fyängt

6ar>on ab, mie meit mid? 6er Sommer mitnimmt. Oftern reife id?

mit Bral?ms nad? Sicilien.

Heber meine IHagenrefection**)
.
mer6en Sie morgen bet

10 ittelst?öfer Höheres lefen. t}eute l?abe id? 6ie Icäl?te entfernt:

reactionslofe Teilung aud? 6er Baud?mun6 e. Z)od? eine fleine (Ent*

fdjäbigung für all 6en 2terger!

CI?. Billrotl?.

2\3) 21 rt Prof. Baum in (Böttingen.

Wien, (3. Februar (88(.

2Ttein l?od?r»erel?rter £et?rer un6 ^freunb!

(Es ift eine ,freu6e un6 ein t?errlid?es Beifpiel für uns fo-

genannten 3ün9ern / Sie fo tl?ätig un6 riiftig 3U miffen un6 fort-

6auern6 fo tt?eilnet?men6 an unferen Beftrebungen, 6ie 6od? nur

<£rüd?te 6er miffenfd?aftlid?en 2Tletl?o6e fin6 , meld?e uns r>on unferen

£el?rern aner5ogen mur6e. 3 <*? benfe mir, 6af lDill?elm aud?

grofes 3n^ereffe an 6er neuen Operation nehmen un6 fie aud? ge=

mif ba!6 unternetjinen mirb; er muf nad? feinen literarifd?en 21üt*

tl?eilungen ein r>ortrefflid?er Operateur fein, 6enn fonft mürbe er ftd?

*) 3nternationaIer 2ter3te»£ongre§ in Sonbott.
**) Diefe am 29. 3amiar (88; non Siürotfy ausgefiüjrte ©peration mar

bie erfte gliicf Iid?e Hefedion bes tränten pylorus. Pie Kranfe ftarb am
2 \. JUai an Kedbit>»Krebs.



bei feinem ernften Sinn nid]t an fo grofe Operationen machen.

2Han hat 6od) and} eine redete ^reuöe 6aran, menn man 6er Sache

Herr gemor6en ift.

BTeinc DIagenrefecirte muf ich, fomeit es 6ie Operation be=

trifft, als geteilt erflären; I?eute (nad} \A Cagen) hat fie suerft

ctrnas ,fleifd) genommen, ihre Hauptnahrung befteht freilich immer
nod] in IHild}. £ei6er mar fie r»or 6er Operation fd)on fo maran*

tifd), 6afj fie ftd} in ihrer (Ernährung nur fef^r langfam erholt; auch

erfd)mcrt ein Decubitus, 6en fie fdion vor 6er Operation hotte, 6ie

Pflege. Jedenfalls muf man in an6eren fällen früher operiren,

bevor 6er Organismus auf eine vita minima herabgefommen ift.

Hier hoben mir böfe politifche Cage. Die Cjedjen hoben 6ie

Oberhon6 gemonnen; aus 6em Dualismus mir6 baI6 ein Crias

mcr6en .... Deutfd) ift nij-

1

Dteine beften Schüler meröen oftentativ

bei allen Dacanjen in Oefterreich übergangen. (Es mir6 mof^l balö

mie6cr an6ers m>er6en, 6o<h je6e foldje Perio6e bringt irreparable

Biicffchritte. „(Ein garftig £ie6, pfui, ein politifdy £ie6!"

3hr treuer

Ch- Billroth.

2 \%) An Prof. £übfe in Stuttgart.
tüten, 27. februar 188;.

£ieber <frcun6!

Du fannft Dir 6enfen, 6afs Deine h^ftgen ^freun6e eifrigft be=

müht fin6, Dir Deinen h^cf^9ert Aufenthalt angenehm ju machen.

Zlud} id} möchte mein Scherflein 6a5U beitragen un6 6as IHufifa=

Iifd)e auf mich nehmen.

Aannft Du es einrichten, 6af Du am Sonntag, 6en 6. Dlärj,

hier bift, fo mür6eft Du 6as an 6iefem Cage ftattfin6en6e philhor*

monifdje Concert, 6as ATittags J
/2 \

beginnt, mitmachen jd) rathe

Dir fehr 60511, jumal in (Erinnerung an 6en (Ein6rucf, 6en mir 6as

Ord]cfter hier machte, als ich es Suerft hörte, 11116 6er mir unver*

gefjlid) ift. freilich fam idj aus Zürich. £ci6er fommt Brahms’
afa6emifche Ouvertüre nidit ins Programm, vielleicht meil man
Scan6al fürchtet; 6ie l}kt verbotenen ATelo6ien „IDir hotten ge=

baut" ic. 11116 6er „£an6esvater" fönnten Beranlaffung 511 Demon*

ftrationen geben, 6a 6as Stu6cntenvolf augenblicflid) etmas auf'



geregt ift. Pas Programm befiehl aus einer Sinfonie r>on f}ay6n,

(Eoncert Es-dur non Chopin, Sdjumann’s Sinfonie in C-dur.

Obgleich 6er Saal faft 2000 perfonen faßt, ift es 6od? nur 6urd?

Conneyion möglich, platte 511 fabelt; id? l)abe meldje, mo Pu leiMidj

bequem fifeeu un6 fetjr gut hören fannft.

Icad? 6em Concert Ia6c idj Pid? ein bei mir 511 effen; ich miiröe

Pir öann Brahms, tjanslicf, 3 cl
fy
n *)> Kidjter**), f?ellmes=

berger, <£>ol6marf, Brüll einlaöen, un6 mir föunten einen

fdjönen, anregenöen Cag tjaben. BaI6ige 2lntmort märe ermiinfdjt,

6a 6ie ermähnten Herren fdjmer 511 haben fin6 un6 frül? eingela6en

tr»er6en mi'iffen. — tOenn tl^unlid}, machen mir auch einen Brahms*1

21ben6, Kammermufif, bei mir.

2lm folgen6en Sonntag ift 6er Sd)umann’fd)e ,fauft; id? r>er=

fpreebe mir nidit uiel non 6er 2tuffiihrung, 6od? l?abe ich 23iüete

genommen.

^iir 6ie biI6en6en 'Künfte (l}anfcn, Verfiel, Sd?mi6t, ^um =

bufd}, 2tngeli***), BTafart) mir6 mol)I v . Cü^om forgen.

Hun nod) eins! 21m Samftag 2tben6
,

6en 5. BTärj, ift im

Burgtbeatcr 6er f et? r feiten gegebene, 5m eite üfyeil 6er f?ebbeE

fd)en Xcibelungen, nad? meiner (£mpfin6ung 6as Uebermältigen6fte,

mas fjebbelf) gemacht l?at. Kannft Pu Pid? fo einrichten, 6a§

Pu fd?on Samftag 2T2orgen fommft, fo tfyue es; telegraphire mir

6auu aber fofort. 3^ mer6e Pir einen guten Plaij uerfdjaffen,

un6 foüte es in 6er Coge 6es 3n t°nöanten fein; auf natürlichem

tPege fommt man überhaupt nicht ins Burgtheater, ^fiir BTontag

(Pelifan non 21 ugier, eine norjüglidic 2tuffiihrung) ha^e id?

einen Si| beforgt neben Eh^ftet un6 €lfe; menn Pu feine £uft

l?aft, it?n 511 benutzen, fo macht es nichts.

Pein

CI?. Billroth.

*) fjof-öpernbireftor in tDien; qeft. iqoo.
**) paus Hinter, pofcapellmciftcr' in iPien a. D.

***) portraitmaler.

f) (Scft. 1863.
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\5)

An Dr. b)artmann in IDien.

Sieber Subo!

(Sirgertti, ;7. 2IpriI t88t.
©fterfortntag.

Beiliegettbe Blumen aus beut ^Tempel bes ©eus, als ein Reichen,

baf id) Deiner I?ier gebadet habe! <£s ift beraufdjenb fd?ön fyier in

©irgenti. Das DTcer, bie Stabt, bie Berge, auf ihnen in 01wen=

Rainen öie wohlerhaltenen gried]ifdjen Ccmpel! IDer uermödjte bas

511 befdjreiben!

Caufenb ©riife an Deine liebe ATama!

Dein

CI?. Billrotfy.

9

2^6) An Prof. Cserny in ^eibelberg.
ID ieti, u. illai \88\.

Sieber ^reunb!

ZHeine (Erfahrungen über bie partielle Sarynyrefection*) be=

fdjränfen fidj auf 5wei JäUe ....
Aus biefen Beobachtungen ergiebt fid? bis auf XDeiteres für

mich, &af bei Ausbreitung bes Carcinoms auf ben Pharyny weber

ein felbftänbiger Schlingmechanismus, noch eine Stimmbilbung burdj

Prothefe ju erreichen fein würbe; noch weniger bei partieller, als bei

totaler Sarynyepffirpation. Seftere bürfte nur in benjenigen fallen

uerwenbbar fein, wo fie nicht ausgebehnt ju fein braucht, unb wo
bie Pharynyfchleimhaut intact ift ... .

Das ift Alles, was ich über bie Sache weif; wie Sie feljen, ift

es nicht fehr erfreulich-

3h^e Icierenoperationen intereffireu mich ungemein. Bur ift

hier noch nichts auf biefem ©ebiet uorgefommen, obgleich ich fdjon

mehr Bäuche als Abfceffe aufgefdjnitten habe.

3h^e neue uaginale BTyomotomie ift fehr hübfeh- llnfere

JDieuer grauen finb nur gar 511 fett, fobaf bie Diagnofen feiten

fidjer 5U machen finb ....

3 l
?
r

Ch- BiUroth.
9

*) 23illrott} machte toegcti Krebs bie erfte üotalejftirpation bes Ketjlfopfs

am 3;. December r 873, bie erfte partielle Ketjlfopfrefection am 7. 3 l'ü (878. .



2\t) 2ltt prof. pirogoff in IDisjttja (poöolieu).

lüien, t<g 3 urti t88(.

Dem oerefyrten 27 teifter Hicolaus pirogoff.*) — IDafyrljeit unb

Klarheit im Denfen unb (Empfinben, wie in IDort unb Cfyat, ftttb

öie Sproffen auf öer Steiler, weldje öic Dlenfdjen 5um Sifce 6er

(Söller flirrt. 3^rem ebcnfo füfynen als fidleren <füfyrer auf 6iefem

nidit immer gefafyrlofen IDege nadjjufolgett, foü ftets mein eifriges

Bcftreben fein.

3 t?r aufrichtiger Bewunberer unö ^freunb

BiUrotf?.
9

2 \8) 2ln prof. Cjerny in fjeibelberg.

St. ITT 0 r i
1 5 , 7 . September t88(.

£ieber ^freunb!

.... 3d? I?abe bis lebten 2luguft in XDien ausgefallen unö in

Praris gearbeitet, mäfrenb meine Familie in bem fdjmülen pöi§=

leinsöorf fcfmorte. Bad) mancherlei plätten befcflofj idj ettblich,

con tutta la famiglia Öen September 5U reifen. IDir ftnö nun fier

feit einer IDocfe; bocf l?at uns bas JDetter wenig begiinftigt, es

regnet Diel unö ift meift bitterfalt. So werben mir öetttt morgen

über öen Bernina=pafj nacf Bellagio am Comerfee fahren, bann

nach £ugano, Pallanja, DTailanb, Penebig. 21nt 50 . September

will icf wieber in IDien fein, um weiter 5U practijiren.

Ceiöer bin idj nun aud) in öie 3a^re glommen, wo man fid)

tnefr als oerftorbener ©atte unö Pater benft, unö öie materiellen

3ntereffen fefr bebettflicf in Öen Poröergrunö treten. Bei Öen

Buben liegt weniger öaran, fie follett ficf mit wenigem felber Reifen;

bocf öa es nutt bod} mafrfcfeinlid) ift, baff tneine örei ITCäbel mid?

überleben, fo muff idj für fie forgett. (Es ift mein Icaturell, baff

id? 2lUes, was id} ergreife, concentrirt erfaffe, unö fo fyabe ich mid)

nun ganj unö gar auf öiefen einen ©ebanfett geftiirjt. 3<^? möchte

in öer £age fein, mit öem 3af?re I890 (wenn idj es erlebe), ö. fy.

ttadj 50 fälliger Dienftjeit, meine Stelle nieöerlegen 511 fönnen, öentt

öie Perfyältniffe öer JPiener <fafultät fittö mir gattj unö gar jutoiöer.

*) 2tts pirogoff tuenige JTtonate oor feinem (tobe roegen eines ©berfiefer*
leibens Sittrottj in IDien confultirte, fcfyenftc biefer ihm feine Photographie
unb fdjrieb obige IDorte auf bie Kiicffeite.
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3 d} I}abe mid} bis jc|t reölid} bemüht, aud} für ötc ^afultät öas

Befte 5U erftreben, öod} es ir>ar Stiles umfonft. Pie meiffen meiner

(Collegen unö öie Begierung öaju fyaben mid} nur ausgeladjt, menn

id} irgenö melcfje iöealen Seiten fjeroorfeljrte
;
man lad}t mid} aus,

öaf id} mid} immer nod} fo ereifere. Xcun gut! jet>t befümmere

id} mid} um nichts mefir. Pie ,fafultät mirö balö oöllig oerfumpft

fein. XDas foll id} mir Öen Xlbenö meines Cebens öurd} öas emige

Arbeiten gegen einen XDall trüben, Öen id} öod} nid}t einjurennen

Dcrmag.

Pas ift ein abfd}eulid}er Bx'ief gemoröen, öod} id] fann’s nid}t

änöern unö r>erfid}ere Sie, öaf id} in Hid}ts übertreibe.

XDas meine Xxlinif betrifft, fo I}aben fid} XDölfler unö XTCifu-

lies fo aujjeroröentlid} in jeöer Besiegung cntmicfelt, öaf id} im

£auf öes lebten 3a^rcs faft übcrflüfftg an meiner Xxlinif mar.

Xllifuücj tritt nun aus, öa er fid} uerfyeiratet f}at unö get}t mit

meiner 3uf^mmuil9 5ur PriDatöojentenspoliflinif über, menn er

nid}t etma nad} XXrafau fommt. <£r ift r>on (Seburt Pole unö

märe mol}l im Stanöe, polnifd} oor^utragen; öod} ift er bei mir ju

öeutfd} gemoröen, unö id} fürdjte, öas mirö if}n für XXrafau unmög=

lid} machen . . . . XDölfler bleibt nod}; er ift im Begriff, feine

Struma*2lrbeit fortjufe^en. ^für 2.H i F u I i c 5 Ijabe id} einen ganj

jungen XTtenfdjen (Jjacfer)*) cingefd}altet, r>on öem id} mir Cüd}=

tiges r>erfpred}e. XDölfler unö XTtifulicj fyabetx mir öie Xxlinif fo

bequem gemacht, juntal öas Operiren, öaf id} fül}Ie, mie es mid}

rage gemad}t l}at; nun meröe id} mid} mieöer etmas jxifammem

nehmen miiffen.

Pie 3al)l öer Operationen fyat fid} enorm oermefyrt, feit Sie

fort ftnö, foöaf id} in 2 x
/2
—3 Stunöen täglid} faum mit 2

/s fertig

meröe. Pie Xlmbulanj ift enorm gemoröen unö befd}äftigt öie

XXffiftenten täglid} nod} 2—5 Stunöen nad} öer Xtfinif; öie 21up
naljme erfolgt fo ausfd}lieflid} aus öer Xlmbulanj, öaf immer

Patienten aus öiefer rorgemerft finö jur 2lufual}me. Paöurd}

fommt es, öaf nie ein freies Bett auf meiner Xxlinif ift unö öie

Xlufnafyme uom 30Urncl ^ eigentlid} ganj aufgefjört l}at. Pas ift

mol}l öer (Srunö, mcf)f}alb fdjoit feit 3 afyreu feine complicirte <frac*

tur xxorgefommen ift unö öie 3al}l öer fubcutanen ^racturen faum

*) Prof, ber Chirurgie in Snnsbnuf, (Sraj.
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6

im 3a^r beträgt. Seht fehlest für Öen Unterricht!

öoeh fd)trer 511 änöern. Ulbert hat trohl rom 3ournal ettras

befferes Lehrmaterial.

So formte ich 3^ncn 1l0c^ settug noeiter erzählen, öoeh cs ift

nicht erquicklich *

Tllir geht es int UUgemeinen gut, öoeh muf id? tregett meines

Fettherzens rorfichtig leben unö f’ann nid)t r>iel mehr r>otn Leben

geniefen.

3fa
Ch* BiUroth.

9

2\9) Utt Dr. ©erfuny in Xüien.

23eIlagio, 12 . September ;88;.

Lieber Freuttö!

3hr Brief roirt 7 . ö. UI. gelangte geftent Ubenö in meine

Uänöe, öa er mir non St.HTorife fofort nacbgefchicft tnuröe. 3^?

öanfe 3hncn fehv für 3^?re Had)ridjten, unö befonöers für 3^re

Sorge um <EIife. UTan fann öer Urmen nur trünfehen, öafj fte

balö ftirbt. 3<i? ha^c btefen Perlauf erroartet; öie Kranfheit ha i

auf mid) fd]ott lange Öen (Einörucf einer unheilbaren gemacht. Die

vis a tergo com t^erjen ift bei ihr getnift auch 5U fdjtrach, als öaf

ftd} größere Kreislaufstörungen im f)irn rollig ausgleidjen fönnten.

3d) oermuthe ettra eine d]rontfd)C Endocarditis ulcerosa bacteri-

tica; ob öas ©anje nid)t ettra eine HTalaria*3nfecb°n alten Datums
ift? es nxrr öod] ju auffallenö, öafj fidj öas ZUäöd]en trofc aller

pflege nicht erholen trollte. Sollte fie fterben, unö öie Section ge=

mad}t treröen, fo trirö man ron Öen perren, öie jefet öort fecirett,

auch nichts erfahren; bei Öen letzten Sectionen meiner Klinif truröe

nie ettras gefunöen. 3e^enfalls bitte ich Sie, (Elifen auf öer streiten

(Eiaffe 5U beiaffen; id} treröe für Ulles forgen, fie trar riele 3a^rc

hinöurch eine treue Stü|c für meine Frau unö Kinöer .... Die

Buhe öes f)aufes hängt ircit mehr als man glaubt ron geöulöigen

unö fingen Bienftboten ab.

(Es ift mir feljr lieb, öaf Sie Frau 3. operirt haben, unö bin

id) gefpannt, ettras Höheres über Öen SU? öer Beäöire 511 hören;

es follte midi ungemein freuen, trenn Sie für alle Opfer ron Uuf®
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merffamfeit unb ©ebulb, meldfe Sie ötcfcr <frau gemibmet fyaben,

aud] ein loljnenbes Sdfufrefultat erjielen mürben. 3<ä) bbt oon Öen

Kehlfopfoperationen, bie über bie ©racheotomie hinausgehen, menig

erbaut; r>on 6er grtecfyifdjen CEycellcrtj t?örte xd), baf fie axxd) fd)oit

ein Hecibir» habe.

lins geht cs recht gut. Unfere Keife burdf Pofdjiano* un6

Kbba*©ha l (Deltlin) mar fyerrlid); in bequemem IDagen haben mit-

täglich immer nur etma 5 Stunben gemacht un6 feb?r nette Quartiere

gehabt. Der ©omer=»See hat © Kriftel un6 mir bod} mieber auf’s

Heue burd) feine mannigfaltigen Schönheiten imponirt. IDir finb

feit norgeftcrn hier unb mürben länger bleiben, menn bas £)otcl

ctmas gemüthlidjer märe; bod) ein £)aus mit einer täglichen Table

d'hote non über 200 Perfonen ift unb bleibt unbehaglich, menigftens

für £eute unferer Krt. XDir merben alfo übermorgen unferen H)anbcr=

ftab (an melchem 5 Koffer unb 5 Keine Colli hängen), mieber jur

l)anb nehmen unb nad) Cugano in bas borüge Hotel du Parc

überficbeln. ^inben mir auch äort feine 3ehaglid)feit, fo merben mir

es am £ago maggiore in Pallanja nerfuchen (Grand Hotel de

Pallanza). Jn HTailanb foll es überfüllt fein, baf mir nielleicht

gar nicht unterfommen; ber Sdjluf mirb mie gemöhnlidj Penebig

fein. Km 50. September bin ich fidler 511 f}aufe, vielleicht

früher ....
ZHit freunblichftem ©ruf

3fc
O?. Bilirotb.

*

220) Kn Dr. ©erfuny in IDien.

IPiert, \2 . ©etober ;88;.

Sieber ,freunb!

3n Betreff unferer pflegerinnemdurfe*) habe id) 3*?1ton

genbe Daten mitjutheilen.

*) Siürotfy grünbete ben HuboIpt)iner»Perein
3ur (Erbauung unb (Erhaltung

eines paciIlon'Kranfent]aufes behufs f^eranbilbung ron Pflegerinnen für Kranke
mtb Penpunbete in IPicn, unter bem Protectorate bcs Kronprinzen Jxubolptj.

a>um heften biefes Pereins fcfyricb er „Pie KranFenpflege im fjaufe ntib im
pofpitalc", ein ßanbbucfy für ,familien unb Krankenpflegerinnen ((Januar t88p.— Per Sau bes KuboIplfuerf}aufes begann ^ 88 1 mit einer Saracfe, ber Sau
ber permanenten Knlage im (frübjafyr ;88^.
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\) XHc (Curfe merben im fjörfaal Xcr. II in ber f}anbeIs*RFa*

bemie parterre linfs fein. Die I)anbels*Rfabemie giebt Saal,

fjeijung, £id}t (4 flammen) frei. Der Derein toirö nur bem Portier

für Reinigung, Rnsünben, Ruf* unb ^ufdjliefen ic. eine Remuneration

geben.

2)
Da Sie bis 5 Ufyr 0rbination traben, fo öenfe ich, mir

nehmen bie Stunben non 1
I2
<5— V28 . Die Cage finb: Honember 8 .,

\2., \5., \% 22., 26 ., 29.; Deccmber 5 ., 6., fO., \3., \7. €s finö

immer Dienftage unb Samftage.

5) Es bleibt babci, baf ich bie erftcn beiben, püttenbrenner*)

bie lebten beiben Dorträge übernimmt, unb Sie bie übrigen Dor*

träge unb alle Derbanbübungen übernehmen.

4) Der Perfertiger ber ©lieberpuppen fdjeint einzig in feiner Rrt

511 fein; 3ofef polub, er nennt fidj Bilbhauer, mohnt IX., Rechter*

gaffe 3. Er arbeitet in fjolj unb Eifcn, mie man mill. DTir hat

bie (non ihm gemalte) Puppe bei Dlayr unb ,fefler auch fetjr

gut gefallen, bodj liefe fidj mohl t>iel baran nereinfad)en. Bemeg*

lid)!eit aller Ringer unb <3ehen 5 . 3. ift bod) mof?! nicht nöt^ig.

3ebenfalls müffen mir eine foldje uollftänbige Puppe haben. Rufer*

bem mohl noch 2 Beine, 2 Rrme unb einen Rumpf mit Ropf unb

Rrmftümpfen (Rmputationsftiimpfe). 3<h bitte Sie, 2tlles nach

3h^m Ermeffen gleich anfertigen 5U laffen, ben Preis 5U befpredjen

unb ben RTann megett bes (Selbes an mich anjumeifen. Der Herein

barf ba fein (Selb fparen.

5) Der Sdfranf für bie Puppe fann einfach fein, bodj ntuf er

braun mit 0elfarbe geftridjen fein.

6 )
Die mir jugefanbten Cafein r>on Runbrat**) finbe id] oor*

trefflich für unferen ^mecf unb ausreidjenb.

7) ,für bas Rlufterfranfenbett ift fein Raum 5m Rufbemafjrung

in ber b)anbels*RFabemie. IDir merben es alfo fo einrichten, baf

es bei mir fteht, unten (meine
tfrau mar fo liebensmürbig es 511 er*

lauben), unb ju ber betrcffenben Porlefung hntgebradft mirb. (Es

läft ftd? mohl fo einrichten, baf man cs nur einmal braucht.

8 )
Run nodj eins. IDir brauchen jebenfalls irgenb eine Perfon,

ein meibliches IDefcn, meldfc bei biefen ©urfen bies unb bas t>or=

*) Director bes «larolinen'Wnberfpitals in lüiett.

**) prof. ber patljologifdjen Anatomie in (Sra3, tX»ien; geft. *893.



bereitet, bie gebrauchten Satten mieber einpacft ic. Dielleidjt toiffen

Sie eine brauchbare Perfon, bie bafiir natürlid? bejalßt mirb, unb

6er man baburd) etma noch eine tDohltbat ermeift. Dielleicht

miffen unfere grauen barin Bath, aud] mas man einer folchcn

Perfon 511 sagten hätte.

Das ift oorläufig Stiles, mas mir einfällt.

3f?r

Ch- Billrotfr.

22 \) 2ln Prof. Stiibfe in Stuttgart.

tüten, 29. 0ctober 188;.

Sieber ^reunb!

3h fanbte Brahms bas, rr>as Du über ihn für bie Schmähen

gefd)rieben hafh bie ihn ja nun halb felbft fennen lernen merben.

(Er fpielt fein neues Clarüerconcert (B-dur*) in Stuttgart. Daffelbe

ift r>on großartiger Schönheit, mit coloffalen figuralen Schmierig^

feiten, hoch lang, r»ier lange Säße. Der jmeite Saß: Allegro

appassionato in D-moll formte nad) meiner Cmpfinbung ganj gut

fortbleiben; fo fchön unb intereffant er ift, fcheint er mir bo<h nicht

nöthig. 3h ha^e ihn barüber interpellirt
;

er fagte, ber erfte Saß

fdßene ihm gar 511 fimpel, er brauche t>or bem ebenfalls einfachen

Andante etmas fräftig Seibenfhaftlichcs. ITun, Du mir ft ja bie

Simplicität bes erften Saßes hären, ^freilich ift bas Ztnfangsmotip

Horn
_ d J I

CV* 1 i J J J * J 1
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Allegro moderato.

einfach, aber was mirb baraus; es bäumt fid? 5U einem (Bebirge

auf! Der leßtc Saß ift befonbers intereffant; es ftecfen, mie aud)

fo oft bei Schubert, ungarifhe Zllotiue barin, eine Beenge neuer

nielobifher unb rhYhmifher Dlotine. (Er hat äas Concert für

2 pflüge! gefeßt. Brüll uertrat auf bem jmeiten tflügel bas £)r*

djefter; f) ans lief unb ih maren bie Zuhörer. — (Es mar ein hübfher

<5ug non Bülom, baß er Brahms nad) ZTCeiningen einlub, bamit

er bort mit aller ZlTuße fein (Eoncert mit bem bortigen Drhefter

*) op. 85
. 3uerÜ uo,t öratpns am 20. üeeember ;880 im ptßIf?armonifdjeu

<£oncerte in tüten oonjefiitjrt.



ftu6iren fönne, ol]iie Publifum 11116 0I711C Biicffid]t auf Honcert.

Brahms fam 6enn and] ganj cntjücft pon Bülom un6 pom

1701-509 jurücf. Bie STcute moquiren fid] fo oft 6arüber, 6afj 6ic

Hiiuftlcr für 6ic Sieute fd]ipärmen, melcfje il]Tten bcfou6ers liebens*

tpüröig entgegenfommen 11116 gegen 6ie grob fhi6, 6ie fid] ihnen

gegenüber in6ifferent 06er falt fritiftren6 perhalten. 3 *3? fann 6arin

nid]ts Befon6eres fiiiöcn; es mad]t’s am (Eit6e je6er JTCenfd] fo, 11116

pon Künftlern 2ln6eres 511 perlangen, fd]eint mir fet?r ungerecht.

Brat]ms Ijat in 6iefem Sommer and] 6ie „Hänie"*) pon

Sd]iller für Cl]or 11116 0rdjefter componirt; Ijerrlid] int6 ergaben,

une 6as „Sd]icffalslie6".**) Bod] tpenn Sd]üler flagt
: ,,2lud] 6as

Sd]öne muf fterben," fo ift 6as fürs grofe Concertpublifum £)efuba

06er Capiar! Hud] <Söip: **) (früh in ^iirid] perftorben) l]at fid] an

6iefen gefährlichen fjepametertept gemad]t; er hatte ein fd]önes

Calent, 11116 6ie Compofttion ift nid]t übel. Bod] mie ganj an6ers

fafjt Brahms 6as Bing an! Bas feierlich Bül]ren6e 5umal am
Sd]Iu^ ift unglaublich fdjön, tpie 6ie fdjönften Stellen aus feinem

Beutfdjen Bequiem. — (Es tpüre ungerecht pon einem Concerti

publifum, un6 märe es aud] aus lauter ZHufifern un6 beften Bilet=

tauten jufammcngcfefet, 511 perlangen, 6af es gleich poh fold]en

Compofitionen hingeriffen fein folle. Seien mir 6od] ehrlich ! fjabon

mir nid]t aud] manches fcbönfte (Se6id]t pon Schiller un6 d5 oetl]c

ipie6erho!t lefen müffen, bepor mir eigentlich 6apon gepacft mur6en.

Brahms ift mie Beethopen eine mehr Sd]iller’fd]e 06er Hlid]el=

2Xngelo*Batur; aud] feine oft allju grübeln6e 21 rt 6es Schaffens

mad]t ihn 6iefen BTeiftern, 511 6enen aud] Bad] gehört, am meiften

ähnlidj. Bid]t 6afj er fie über b)än6el, Hafael, IHojart, <0oetf]e

ftellte; im ©egentheil, er fagte mir nod] neulich, als mir über

Beaumarchais’s „tollen Hag" fpradjen (mir6 jet>t h^'r mit großem

(Erfolg gegeben): ,.je6e Hummer in Hlojart’s ^igaro ift für mid]

ein H)un6er; es ift mir abfolut unperftäti61id], mie 3eman6 etmas

fo abfolut Dollfommenes fd]affen fann; nie ift mie6er fo etmas ge=

mad]t mor6en, aud] nid]t pon Beethopen!"

:

i op. 82 . Die Klage in Sdjiller’s (Lrauergebid}t „Kllcs Sdjöue muß
fterben" gilt bem tn rotier inannesfraft l]ingerafften, genialen IHaler Knfelm
^euerbad?, cumr JrcuHbe 1,011 Brahms. Derfelbe nübmete biefe mxififalifcbe
CEobtenfeter ber IHutter ^euerbad} s.

**) Siebe 23rief Ztr. 235 2tnm.
***) Componift in güridj; geft. 1876 („ZKinie" für <£b°r unb ©rcbefter).

Priefe von Cljeoöor SiUrotb. 7. HufInge. ig



Bür ift es immer ein podtgenufj, menn er bei einem furzen

Befud], mo mir oft über öie gleicfygültigften Dinge gefprodjen fyaben,

im ,fortget)en eine Holle aus bem Paletot jiefyt un6 beiläufig fagt:

„fdjau Dir bas an unb fcfyreib mir, mas Du bariibcr benfft." So
gab er mir in biefem Sommer and} bie erften niebergcfd?riebenen

(Sntmiirfe feines £Iamer=£oncerts mit ber Bemerfung: „ein paar

Fleute ClarnerftücFe!" unb bie Bänie.

Berfäume nidjt, in bie proben feines Clauier=Concerts 5U gefyen,

menn er nad? Stuttgart fomntt.

Hun, lieber ^reunb, 5U Deinem erften Brief aus (Breifsmalb!

aus (Breifsmalb! mic lange liegt bas hinter mir! <£. B. eine meiner

erften 3u9^nblieben! 3uSenb! unb Siebe! IDie gut erinnere idt

mid) aber bocfy biefer alten, fyerben, gotfyifdjen BacFfteinFircfyen! 2lUes

fo Fafyl unb Falt, aud] bie HTettfdjen bort, es tuäre nichts tncfyr für

irtidj. 3cb Fenne nur nod) eine Sel?nfud)t, unb bie gefyt immer

miebcr nad) 3^a^en ‘ Sollte mir bas IDuttber uergönnt fein, nad?

Bollettbung meiner fyiefigen Dienftjeit mein ärjtlidjes Kleib bes

Xtugurentfyums abjuftreifen unb frei 5U merben, bann ^öge idj gemif?

für immer jenfeits ber HIpen. Dies finb nod) 8 3a^?re 5 f° lange

ruirb bies perj fcfymerlid? ttod? biefe HTafd)ine treiben ....
3nt September mar id? mit ben HTeincn im (Jrngabitt, an ben

Seen. Bad? oiel fcfyöncr Batur fyaben mir XTtailanb, Patna, (Cre-

mona, HTantua, Bicenja, paboua, Benebig abgefucfyt, überall Sdjönes

unb 3ntereffantes unter Seitung r>on SiibFe's Büdjern gefeiten . . . .

Hnfang bes HTonats mar id? 5U einem Conftlium in Paris,

nur \2 Cagesftunben. 3<i? faf? nur bie (Balerie im Souore! Bieber-

trächtig, bafj bas Hlles jefet ben .fmnjofen gehört. Stuttgart paffirte

id? 5mei HTal fdjlafenb in ber Bad?t.

Dein

Dl?. Billrott?.

222)
21 tt Dr. (Berfuny in XBien.

iüien, 3. rtooember *88?.

Sieber ,freuttb!

j>d} n>ar foebett in ber t)aitbelsaFabemie unb I?abe mir ben

betreffenben Saal erleuchten laffen. IBir beFommeit 511 ben q (Bas=

flammen ttod? ^ Kerjett auf ben Catfyebertifd?. — Der Diener mirb



jeöesmal öie beiöeit uoröeren Banfe fyerausnefynien, foöaf mir

plafe genug ju Öen Demonftrationen fjaben. Es mirö ZtUes am
Dienftag gerichtet fein.

^mecfmäjjig öiirfte es fein, trenn Sie eine Zlrt Cafel oöer Bud]

anlegen (wie bei Öen Operationscurfen), um 51t notiren, öajj jeöc

Schülerin Öen betreffenöen Berbattö einmal gemad^t l)at. Dies

mirö and} 511t Controle öer Zlnmefenheit münfdibar fein. Zlls 2tn=

reöe bei Öen Borträgen öiirfte mol)! „nerehrte Schülerinnen" am
paffenöften fein.

Den ärztlichen ZHitglieöern unö
x
frauen öes Eomites fömten

mir mol)l Öen gelegentlichen Zutritt 511 einzelnen Stunöen nicht t>er*

fagen; es meröen fid] öodi Zllandje überzeugen mollcn, masöa gefchieht.

Jl?r

Ch- Billroth.

225) Ztn Öen Herausgeber.
iüicit, 23. riorember \88U

Cieber (College!

(Empfangen Sie meinen freunölid)ften Danf für 3hre litterarifche

(gäbe*), öie ja fo mancherlei 3ntereffantes enthält unö einen (Ein*

blieb in 3hrc erfreuliche unö fegensreidje Chätigfeit thun Iäft; möge
es 3hncn rergönnt fein, nod) red)t lange in 3^rem DDirfungsfreife

gliidlidi 5U fein.

IDas ich für Sie thun fonnte, mar ein (geringes; öas Dleifte

haben Sie für fid) felbft gethan. Bei einer fo ausöauernöen 2trbeit

auf öem (gebiete unferer XDiffenfdjaft bleibt aud) öer äufjere Erfolg

feiten aus. 3<h hätte h^lid? gemünfd)t, öafj er 3hnen > mie Sie es

neröienten, früher gefommen märe.

DTit grofem Bergnügen erinnern mir uns Zille öer Begegnung
mit norööeutfdien (ianösleuten int Berninahofpis; mir hatten fpäter

noch fä)öne Hage an Öen Seen unö in Öen oberitalienifd)en Stäöten.

Herjlidifte ®rüf?e uon £)aus 511 f>aus!

Eh- BUIroth.

*) Jahresbericht über bie

itt hentnooer.

dnnirgifd;e 2lbtheitunij bes Stabtfranfcnhaufes

; 8
*
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2240 2t n Prof. non <frifd) in XDien.
iBiert, io. Bccember 1881.

lieber ^frifdj!

Beifolgenö öas Bild) r»on euerbad).*) £ange tjat mid) fein

Bud) fo fefyr öurd) feinen 3n^a^/ tr>is öurd) Öen öaraus tjerr>or=

fpringenöen (Efyarafter feines Kutors gefeffelt. (Es ift eine ^freuöe

ju miffen, öaf es nod) foldje Künftler unö foldje KTenfdjcn unter

uns giebt, ober menigftens bis r»or Kurjem gegeben hat. f)ätte

öiefer (Beift unö öiefes Calent in einem fräftigeren Körper geftecft,

unö hätte ihm öie Sonne öes (Erfolges gefdjienen, rnie fte jetjt über

meinem ,freunöe Brahms leuchtet, fo hätte Knfetm ^feuerbad)

mol]! noch immer Beöeutenöeres gefd)affen. 3 cäenfaüs wäre er ein

,fels öes 3bealismus gemefen, an meinem ftd) Knöere Ratten an=

flammern fönnen; öenn bei allen feinen Sdimädjcn mar ,f. öodj ein

ftarfer Künftlerdjarafter non einer geiftigen Potenj, öie alle feine

^eitgenoffen überragt.

2tud) 3f?re ^rau muf öas Buch lefen
; fte foü einige gute^

ruhige Stunöen öaju abmarten. Klan muf ftd) einem foldren

Künftler ganj unö marm tjingeben, oöer an ihm norbeigefyen
;

auf

eine jerftreute Unterhaltung läft er fidt nicht ein.

3h*
Oj. Billrott}.

9

225) 2tn Prof. Baum in (Böttingen.

iBiett, 12 . 3anuar 1882 .

Klein lieber ,freunö unö Celprer

!

Dorgeftern fam id] non einer Heife nad] Petersburg
5
urücf**)

unö fanö 3hrC11 lieben Brief t>or ....

*) I}iftorieumaIcr in IPicn; geft. 1880 . ITad] bem üobc reraulafite feilte

KTutter bie Deröffentlidjung bcs Biidjes ,,<2in Vermächtnis r>ou ilnfelm ^euerbadj"

(1882), welches bas Fragment einer Sclbftbiographie, Briefe an bie Blatter unb
Aphorismen ^euerbadj’s enttjielt.

**) BiUroth war am 30 . December 1881 mit feinem prirutaffiftenten
Dr. BarbierijU einer Operation tiadj Petersburg gereift. (Bomenico Barbieri,
tllrjt in IPieit, geft. 1906, ftiftete teftamentarifdj ein Capital ron sooooo Kr.
„311 Cbrett bes Anbenfens bes £ehrers unb Jfrennbes" mit bem Hamen
,,Dr. Cl]eobor Billroth-Stiftung". Bie ^infen erhalten bebiirftige Stubenteu ber

I[. ehemaligen Bitlroth’fdjen Kliuif otjuc llnterfdjieb ber Hationalität unb
Confcffion).



li\ts jbroii IDunfd] in Betreff einer Pecoration für f}ettle’s

Jubiläum betrifft, fo liegen leiöer 6ie Derfyältniffe feljr ungiinftig;

wenigftens ift es mir bisher nicht gelungen, einen IPeg ausjugrübeln,

auf 6em xd} etwas baju tljun fönnte. Jd) bin bei 6er jetzigen

C5ednfd)en Regierung gauj befonöers perhaft, 6a id) meine 6eutfdje

Geftunutig nicht perl^le; man mar mir non oben her nie grün,

6a id) 6en Leuten 511 unabhängig bin. Xcun will nod) 6as Unglücf,

6af 6er Beferent im BÜnifterium, XX., felber feine Pecoration hot

un6 wohl ein guter Steirer, 6od) ein flein 6enfen6er Befterreicher ift.

IPas 6en Kronprinzen betrifft, fo h flt er mir bei Gelegenheit wohl

fehr freunölidje Briefe gefefrieben; 6od} wür6e er nach lf eft9cl
*

fpanifcher Soffitte nie felbftän6ig etwas in Pecorationsangclegenheiten

thun 6ürfen. Pie Gunff hoher f}erren 6aucrt immer nur, fo lange

man nid]ts pon ihnen will; fie fin6 immer fehr geneigt, 311 em=

pfangen, 6od) feiten geneigt, etwas 5U thun.

jum 70 . Geburtstage höbe id) für Cangenbecf eine Pecora*

tion erbeten 6urd) 6eit Kriegsminifter un6 Generalftabsarzt; es follte

ihm 6iefe Pecoration fd)on nad] 6em Kriege \866 für 6ie Behan6=

lung fo pieler öfterreidffdier Berwun6eter gegeben werben. Pum*
reicher erflärte 6amals, er wür6e feine Pemiffion geben, wenn 6ies

gefchähe; fo unterblieb es. Icun, nach Pumreicher’s Co6e lief fid?

6ie Sache wie6er aufnehmen.

3d] bebaure fehr, 6af fid) wie früher bei 6er Carbolfäure, fo

jefet beim j°6oform eine 2lrt Fanatismus entwicfelt, trofbem ich

in 6en Arbeiten aus meiner Klinif immer ju Porfidjt mahnte. Bor
Kurjem ift aud) bei uns ein Fa^ non leidster Geiftesftörung bei

jo6oforinperban6 porgefommen, 6od) bal6 wie6er gebeffert. 3d?

habe Kehnlid^es auch nad) Chloroformnarcofen (
2—5 Cage lang)

erlebt, aud) früher im Berlauf pon IDunbheilungen ohne 3°6oform.

Pod] ift ein 3ufamntenhaug fehr wahrscheinlich, 6a ftd} ja fd^on

aus unferen erften 3utoyicationsfälIen eine nahe Beziehung 511m

£}irtt herausftellte.

BTit freun6Uchem Gruf

3l?r

Ph- Billroth.
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226)
21 u Dr. Cauenfteiit in Hamburg.

tPien, *2. Januar ^882.

Berehrtefter f)err College!

Unter Öen nieten itnsjeidmungen unö Bemeifeit non IBol]!'

mollen, mcld]c mir 311 Cl?eil gemoröen finö unö fortroäfyrenö 311 Cljeil

mcröen, fd]äf>e id] öie meiner Coüegen unö Schüler am l]ochften.

So fyat mid] öenn aud] 3^r freunöüdjer Brief gan3 befonöers er-

freut. XDenn mir aud] öurd] meine Stellung am I)iefigen piafec eine

2trt Bed]t 5ur ,fü£]rerfd]aft in unferer XDiffenfd]aft pou Staatsmegen

gegeben ift, fo mirö man öod] erft öann jum eigentlichen Rührer,

menn man eine reichliche unö fräftige Hadjfolge meldie öie

Bahn öes Cinseincn erweitert; öenn nur öaöurd] tr>irö fie öer (5e*

fammtheit öer Zllcnfdjcn mitdid]. 2lud] 511m folgen gehört 21lutl]

unö öie Ueberjeugung non öer Bid]tigfeit öes XDeges, öenn öie fo*

genannten blinö ^folgenöen laufen auch rD0^ 3eöem nad], öer öa

oöer öorthin einmal aus öer Keihe fpringt.

Bon peilen toünfche ich 3^nen unö por 2Wem 3hrer Patientin,,

öaf öie peilung aud] ferner gut r>on Statten geht. Ceiöer hafon

piele Collegen, angeregt öurd] öie ICeuheit öer Sache, mobl aud]

.fälle 5ur Operation gemählt, öie fid? nicht öa3u eigneten. Cs giebt

ja auch jungen*, Hedum*, palsörüfemCarcinome ic.
f

öie eigentlich

gleich 11011 Unfang an inoperabel finö, menn fie gleich öiffus auf*

treten unö nicht früher öiagnofticirbar finö, bis es fd]ott 311 fpät 3m.-

Operation ift. Dies ift beim PyIorus=Carcinom gans befonöers

häufig öer .fall. 3<^ ha^e ^ei unferent großen h^ftgen UTateriat

faft 5 3ahrc lang nad] einem operirbaren ZTüagencarcinom gefud)t

unö mar nid]t menig erftaunt, öajj fo fcbnell öa unö öort operatme

(fälle gefunöen muröen. Bas Urteil, jumal öer internen Ulinifer,

über öie Pylorusrefection muf fid] erft flären; cs ift geraöcsu un*

finnig, 5U perlangen, öaf nad] öiefen Operationen feine Beciömc

auftreten öiirfen. 3f* üer Bcrncis einer opcratiren Haöical*

Ijcilung öer Ixrebfe in einseinen fällen erft por faum einem Be*

ccnnium mirflid] erbracht unö anerfannt moröcn! Bod] öie Py*
Iorusrefection, menn fie gelingt, — unö fte mirö in gutgemäl]lten

.fällen mcift gelingen, — linöert fofort alle Befd]meröen öer Uranfen

unö mad]t öie Cebcnsseit, meld]e öcn Crfranften bei bereits erfolgter

3nfection öer Brüfen überhaupt nod] sugemeffeu ift, erträglicher, als

cs irgeuö ein Ursneimittel permag. Bie Opcrirten finö pon öer



Stenofe bes Pylorus, unö bamit non 5er £)auptquelle il?rer Qualen

befreit.

jljr ergebender

CI?. Billrotl?.

9

227) 2Xn prof. Stoffen in Jjeiöelberg.

IPien, \ 2 . 3anuar ?882.

Stiebet College!

.... Seit id? litterarifd? arbeite, — es finö mol?l mef?r als

25 3al?re, — finö öie 21nfprtid?e an neue Arbeiten beöeutcnb ge=

fteigert; fd?on öie Citteratur öiefer lebten 25 3a ^?ce if* enorm; es

mirb in Bcutfd?lanb bod? fel?r r»iel unö and? uiel (gutes gearbeitet.

ZTtandjmal unrb mir bange, tuenn id? beöenfe, tuet öas 2Ules lefen

foU. Bod? öies ift tuol?l nur ein (öeöanfe, 5er mir besl?alb oft

fommt, tueil meine ^eit 511m Stefen unö meine Beceptionsfät?igkeit

fo fel?t reöucirt ift ... . b)offentlid? mirö öie „Beutfd?e Chirurgie"

I?armonifd?er abfd?liefen, als „pittja^Billrotk?.'' 3n &em foeben

öurcb Sdjmiöt’s „£?ernien" 511m Zlbfdjlufj gekommenen Banöe finö

Arbeiten enthalten, tueld?e öurd? einen Zeitraum r>on \5 3a^ren

uon einanöer getrennt finö. Bas ift bod? 51t uiel Spatium!

3 <d? ffel?e Öen ,fakultätsangelegenl?eiten l?ier fo fern, baf? id?

nid?t einmal meif, ob an Öen 3e’itungsnad?rid?ten ettnas ift, öafj bei

Ic. uon k?ier aus angefragt ift. So fefyr id? mid? freuen unirbe, iB?n

t?ier 511 l?aben, kann id? it?m bod? kaum ratl?en, Öen Huf anjunefymen,

öenn öie l?ieftgen Perf?ältniffe im .... 3 1 lfMu t finö fd?euf$lid?; unö

es ift gar keine 21usfid?t r>orl?anben, baf; es beffer mirö. Bas
Collegiengelö ift gering, foöaf öiejenigen profefforen, öie keine

Bcbenoeröienfte l?aben unö nid?t über ein Permögen öisponiren,

red?t übel öaran finö. Beim ruas nütsen öie uielen llnterl?altungs=

möglid?keiten in einer großen Staöt, tuenn man fie nid?t benutzen

kann. Pon einem collegialen Perkel?r ift gar keine Hebe l?ier, man
fielet unö kennt fid? kaum. Sel?r entgegenkommenö tuirb man fid?

Xi. gegenüber non l?ier aus nid?t r>erl?alten .... Cs fielet jur <3eit

bös l?ict aus, red?t unerfreulidj.

BTit l?cr5lid?em (Bruf

3fc

9
CI?. Billrotl?.
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228) 2-tu Dr. ©erfuny in XDien.

Sorrento, 26. lTiäi'3 [882.

lieber
tfveunö!

.... Don uns fanu id) nur ©utes berichten. Das ,feft in

Denebig oerlief fet^r Ijübfd] unb glänjenb beim Ijerrlidjften IDetter.

2lud] fyier Ratten mir nodj eine red]t Ijübfdje X)efuo=Kuffahrt; bodi

bann mürbe es jmei ©age fdjlimm: ©emitter, Kegen, Kälte. 3n

Heapei fjatten midi bie Collcgen halb ausgemittert; idj follte Com
fultationen galten, bei prioatoperationen jugegen fein, in ber Klinif

bie Onation ber Stubenten entgegennehmen ic. Da rif ich geftern

HTorgen aus, trof Kegen unb XDinb nad] Pompeji. Der fjimmel

begünftigte unfere ^fludjt; es Härte fidj gegen Klittag auf, unb mir

fonnten mit Belagen burd) bie Strafen unb Raufer non Pompeji

flaniren. Die Hadjt maren mir in Caftellamare. freute ift ber Cag

prächtig; ben ©lanj eines fiefigeit Frühlingstages 511 befdjreiben, ift

eitel Bemühen; Sie müffen bas felbft einmal erleben. XDir h^en
eine rei^enbe XDoljnung mit grofer Deranba, Kusfidjt auf ben ©olf,

auf 3sd)ia, Kiftba, Prociba, XXeapel, portici, Defuo ic Km
Charfreitag Kbenb hoffe id] mit ben Kleinen in Xüien einjutreffen.

X^erslichfte ©rufe.

Jf?r

Ch. Billroth.

229) Kn Prof, non Dittel in XDien.

[ohne Datum.]

©eehrter perr College!

Klein Freun& Profeffor Kmabile*) in Keapel ift fdjon feit

langer ^eit einem Klemoire über Blafenfcheibenfiffeln befdjäftigt.

©r ift eine Krt italienifcfer Simon, man fönnte fagen ein Vesico-

vaginal-Fex. Bei meiner Kbreife non Keapel übergab er mir

einen langen Fra9e^°Öcn ^as Derfahren, meines non ben

hernorragenbften beutfdjen Chirurgen geübt mirb. Seine fünfte FraSc

lautet: Mr. Dittel fait-il l’avivement large? et avec quel espece

de suture? Sein f}öd]ftes ift, mie bei ben Ftanjofen, bas Procede

jebes einjelnen Chirurgen. Cr unterfdjeibet Avivement large unb

•) (Seft. [892.
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vertical. jd? bitte Sie alfo freunblichft, mir mitsutheilen, ob Sie

bas eine ober anbere Perfahren ausfchlieflid) unb principiell üben,

ferner möchte er miffen, ob Sie mit Brabt, Scibe, Fil de Florence

ober Catgut nähen.

Perjeibeu Sie biefe Quälerei; bod? möchte id? im 3n*ereffe bes

internationalen Derfe^rs unb ber entfliehen aufftrebenben italienifdjen

HTebicin unb Chirurgie gern beuIPünfd^en Xtmabile’s nad)fommen,

ber feinen Hamen mit Hecht führt.

Jb*-* ergeben fter

Cb- Biürotb.
9

250) Hn ,frau non Sdjmeling in Berlin.

Sorreuto, 28 . tTiärj ^ 882 .

0b 1 wenn bod) ©uftdjen auch ba märe! unb Bordjen! mie

mürben fte mit uns jufammen luftig fein! fo fyaben mir oft in

Penebig gerufen, bafj Dir bie Obren geflungen baben rnüffen. <£s

ift bodi ju bumm, baf? Beine Hugen uns um bas Pergniigen ge=

bracht baben, Bi<h im ^familienfreife in Penebig ju feben; mas

Sdjredlidjes ba ft Bu nur angefeben, baff bie Hugen fo nernös ge=

morben finb. ^öffentlich finb fie balb mieber ausgerubt.

Bein HTann mar ber allgemeine Ciebling bes ,familienfreifes

;

feine ber 5Üd?e CuftigFcit unb fein unnermüftlidjer Junior (in IPien

fagt man: f)amur) mar eine mabrc £uft. 0b er ju b)aufe auch fo

luftig ift? Chriftel behauptet, bie HTänner feien anbersmo immer

meit luftiger als $u X)aufe unb aud) meit netter, es mag etmas

Kiesiges baran fein; oielleid)t gilt es auch non ben grauen, bas

fage idj Chriftel natürlich nid)t. XPenn Bu gefeben b^tteft, mie

Bein Carl auf bem XTteere italienifche Couplets improoifirte, Bu
bätteft Bich mit uns halb tobt gelacht. ©anj befonbers hüben uns

aber auch Cuerc 3unSens gefallen .... 2Xüe, bie bei bem ,fefte

maren, merben fidj ihr Cebelang mit ^freuben baran erinnern. Schon

am (8. ftiebte Hües auseinanber ....
jcb lege eine Orangenblüthe ein, bie ich eben im ©arten für

Bid) abfd)nitt ....
Bein treuer Petter

Cbeobor Biürotb
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250 Bn P l'°f* f}anslicf in IDien.

Züjja, 2. 2IpriI 1882.

Sieber pans!*)

fürchte, Du unb Sofie, 3bL‘ noeröet nüd} fel}r r>erad}ten,

baf id} (Eure Kbreife total uerfdjlafen habe. J>d} mar geftern Kbenb

im Circus, traf bort einen Collegeu aus IDien, promenirte unb legte

mid) gegen \2 Uf}r fefyr mübe ins Bett. Dod} es mar fein Sdjlaf

ja finben, id} l}örte bis ^ IXE^r jebe fyalbe Stunbe fdilagen; bann griff

id} 51t einem HTorpl}iumpul»er unb fdjlief enblidj gegen 5 Uljr ein,

um erft nad) 8 lll}r ju ermadjen.

Blit befagtem iDiener Collegen (Prof. r>. Pufdjmann**) mar

id} l)eute bei I}errlid}ftem IDetter in Cannes. Cs ift eine in un*

5<ül}lige Billen aufgelöfte Stabt; ein neu etablirter 21usfid}tspunft

(Californie) ift fel}r fd}ön; bie Berge bei .frejus unb Coulon finb

malerifd}. Dod} im (ßanjen erreid}t es feinen non ben Orten ber

Birnera, bie Du fennft, fobaf 3br nidjts nerloren t?abt
;

es ift eine

2Xrt Bücffel}r ber Bariationen 5U111 Cfjema non Pegli unb San

Bemo. Cs ift eben 6 XXI?r
; 3br merbet gerabe in (Senona ein*

fahren. 3^ f?abe bei bem frönen IDetter Curer oft gebadjt, unb

Cure (Scfellfdjaft fef}r entbehrt. Cs maren bod} fdjöne Cage, unb

id} bin Cud} feljr baufbar, baf 3br S^fommen feib unb mir fo

angenehme Kamerabeu in bicfem fleinen Stiicf Seben maret. IDir

merben biefer jufammen »erlebten lDod}e nod) oft gebenfen ....
3<d) fyoffe, bafj Did} biefer Brief nod} in Benebig trifft, unb baf;

Du mid} in IDien mit ,,3<d} grolle nid}t" megeu ber H^aer Ber*

fdjlafung mieber aufnimmft. Biele Criijje an Sofie.

Dein

Cb. Billrotl}.

9

252) Bn Dr. Kappeier in ITC üufterlingcu.

ITCentone, <$. ütpril 1882 .

Sieber ^reunb unb College!

.... IDas im princip bie
tfrage anbetrifft, ob Sie gut baran

tl}un, 31}re Pofition mit einer Profeffur in VL. 511 nertaufdjen, fo

*) Siürotfy nannte Prof. Sanslicf fdjerjtneife mit ^tbfiirjung bes Familien*
namens immer ,,E}ans".

**) Prof, ber ©efdjidjte ber tltebicin in lüicn; geft. 1899.



halte id} bas, offen geftanben, ntinbeftens für risfirt. 3^7 fenne ja

3hr grofes Calent, jhren €tfer, 3hte rortrefflidjen Arbeiten; aber

60511 ratzen, baf Sic jefet fid) nod] mit 6er Sdjulmeifterei abgeben,

bas fanit id} nicht. f}at man 6ie placfereien mit 6en Porlefungen,

6ic elenben Cabalen in 6er Jafultät, 6en Heib 11116 £}aber 6er Herren

Collegeit jung angefangen, fo getröhnt man fid) allmählid] 6aran;

bod) trenn man älter trirb, 6ann irir6 (Einem 6as 2UIes red)t 511=

rriber. Dafj Sic, ohne profeffor 511 fein, fo riet Dortreffliches in

miffenfd)aftlid]en Arbeiten geleiftet haben, fdjä^e id) riel höher, als

trenn Sie 6as Doppelte als profeffor gemacht batten. Sie getrinnen

nichts burd) 6ie Berfefeung itad) Zc.; ja, es trir6 3a ^?rc bauern, bis

Sie ftd) unter allerlei Cabalen 6ort tmr 6ie gleiche fociale un6 ma-

terielle pofition gefdjaffen hoben, 6ie Sie jefet in Jbrem Baterlanbe

haben. Die feiten haben fid) in Betreff 6er Chirurgie fel)r geän6ert.

Cs giebt faft ebenfo riele uu6 angefehene Chirurgen außerhalb 6er

Unirerfttäten, als Profefforen an 6enfelben. Das ift meine offene

ITieinung, lieber ^freunb. Bor Zlllem freut es midi, baj| Sie triebet

ganj gefunb ftu6 ....
DTit he’fjlidiem <£>ruf

3*?r

Ch. BiUroth.

253) 21n Dr. b)artmann in XDien.

lieber £u6o!

JDien, 26. 2lpril 1882.

Cs trar mir fetjr fchnterjlid), an Cud) l)eute 21benb rorbei

fahren jtt rnüffen; bod) id) truröe als Präfibent 6er ©efellfd)aft für

öffentliche (Sefunbheitspflege ju einer Sifeung enrartet unb burfte

nid)t untfehren. IBie gerne hätte id) Deine liebe gute ZTTama ju

ihrer (Scnefung beglücftrünfd)t; bod) mein ganzer Cag gehörte hcu to

meinem ärztlichen Beruf, für midi blieb faft nichts übrig. Cs ift

aud} fo gut, man muf? eben für anbere fchaffeit, fo lange es noch

geht; fommen auch trol)l ruhigere unb luftigere Stuuben, trie trir

fie ja auch fd)on mit einanber rerlebt haben.

Butt follte id) Did) eigentlich recht fdjelten, baf; Du in Deine

Caffe ein großes £od) gemacht ha ft, um mir eine ^rcubc [511m (Se=

burtstage] 511 bereiten. Dod) bringe ich bas nicht redit fertig, beim
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idi habe mid) feE?r gefreut, daf Du einen flüchtig IjingerDorfenen

IDunfdj, das geograpfyifdje Steyifon 511 befi^en, bead^tet fyaft. Das
Drandenfen ift bei folgen 5adjen ja immer öie pauptfacfye, und

dafür danfe idj Dir fyei^lid]. Diel mirö mofyl r>on der ©eograp^ie

nidft mefyr in meinen Kopf fyineingefyen, dod] „die Ka^e läft das

ZHaufen uicfyt," fagt das Spridjmort, und fo gefyt es mir aud) mit

dem £ernen. Jd) werde öftere (Selegenfyeit traben, das Bud? 5U be=

nutzen und Deiner freundfdjaftlidjen Hufmerffamfeit dabei ge=

denfen ....
Dein

Cf?. Billrotf?.

254 ) 2ln Prof, non Dittei in IDien.

Wien, 8 . 3imt ^882.

lieber College!

Kleine <frau l?at mir jl^re gütige 2lbfid?t nerratfyen, in Biicf=

fidjt auf meine definitive 2lblef?nung des Hufes nadi Berlin*) mir

ein ,feft auf dem Kafylenberge 511 arrangiren. Seien Sie verfid?ert,

daf id? mid? I^erjlid? über 3^re gütige Hbftdjt freue und darin

einen neuen Beweis 3^res freundfd?aftlid?en IDofylwolIens erbliche.

Dennod? bitte id? Sie redjt fef?r, non 3 f?l
'
er gütigen 2lbftd?t abju=

fielen .... Cs mürbe mid? nur peinlid? berühren, unter den ge=

gebenen Dermal tniffen in mef?r connentioneller lüeife eine folcf?e

Ovation entgegen 311 nehmen. Hm nicht den Sdjein 3U erweefen,

als wenn xd} irgend etwas burd? diefe Berufung „f?erausfd?lagen"

wollte, f?abe id? weder dem Decan, xxod} der Hegierung ZHittfjeilung

davon gemacht. IDäre nid?t non Berlin aus darüber etwas in den

*) Had? bettt Hiicftritt 23. v. Sangenbecf’s erhielt Bitlrotb nod? einmal

einen Kuf nad; Serlitt unter gliii^enbften Bedingungen. (Er lehnte ab, ba, mie

er in feiner Autobiographie fagt, fein Wirfungsfreis in Wien, fouüe auch bas

fociale mtb fiiuftlerifdje £eben, feine enge ^reunbfdjaft mit 3°t?annes Brahms
unb (Ebuarb £?anslic? ihn art bie fd?ötte Kaiferftabt feffelten. — r. Sangenbecf

hatte ihm aus Berlin am 24 . IHai J882 gcfdjriebcu: „(Sefteru Abenbs mar jfafultäts-

fißung, um über meinen Iladjfolger 311 beraten. 3^? fteüte ben Antrag, Sie

als einigen danbibaten bem IHmifter ro^ufdjlagen, unb biefer Antrag mürbe
ohne meitere Disfuffion einftimmig angenommen. Das ift, glaube ich, in ber

berliner ^afultät noch itidjt bagemefen unb muß Sie freuen, beim Sie oerbanfen
biefe (Einftimmigfeit nid?t etma meiner präponberattj in ber Jfafultät — eine

foldje habe id; niemals befeffen — foubern allein 3h rt'r miffenfdjaftlidjcn Be»
beutung 2c."
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Rettungen verlautet, fo hätte ich jebe öffentliche Hotij hier pcr=

horrescirt. Die Sache war für mid], nadjöem fie in Berlin in

offizielle Bal)n wiöer meinen IDillen non öer bortigen Jafnltät ge-

leitet war, fiel 511 ernft, als baß id) bamit hätte eine Krt non

£)anbel 511 meinem Portheil treiben mögen. 3 e^ ift Klles beruhigt

unö entfdjieöen, unö and} ich habe mein etwas fd)wanfenöcs Gleich

=

gea>id]t wieöer gewonnen; es wäre mir peinlich, Öen Kampf nod)

einmal, wenn and) bei 6er freunölichften Gelegenheit, wieöer burd?

511 empfinben.

Gaufenb Danf alfo! unö öie Bitte, mir 3hr freunölidjes XDol)U

wollen ju erhalten!

3 {?r

Ch- Billroth.

255) Kn Prof. Ciibfe in Stuttgart.

TDitn, ö. 2Iuguft ;882.

lieber
tfreunö!

3d] war heute in ^rohsöorf bei l)enri V., um feinen franfeu

Heffen 5U befinden. IPelche 3Uufton an öiefem fleinen pofe! ein

Obrifthofmeifter, poföamen, Kuöienjjimmer ic. KTonfeigneur, Könige

lidje Roheit, öer Prinj ic., eigentlich lauter einfache Gutsbefißer, gut-

miithige, wohlwollenöe Leute. Schließlich ift es eine 3^ufion wie

fiele anöere; beim eigentlich hält fi<h öoh 3 eber für einen präten^

öenten einer ihm, wie er meint, jufontmenöen Stellung in öiefer

fonöerbarett JDelt! ....

3h km nicht unempfinölih für alles Stiebe, was man mir hier

in jüngfter ^eit erwiefen hat; öoh frilbe ih mir nichts öarauf ein.

Die Klüngel meiner Lebensarbeit fenne id] beffer wie Knbere; fie

liegen 5um Gheil in öer Ilnoollfommenheit meiner Kunft unö

IPiffenfhaft. Diefe flar öargelegt 311 haben unö hie unö öa au-

geöeutet 311 haben, weihe IDege man gehen muß, um weiter 311

fommen, ift KUes, was ih etwa geleiftet habe; es ift wenig genug.

Die fielen Beweifc perfönliher Knhänglid]feit, weld]e mir ron nah
unö fern 3U Gheil geworben finö, haben mid) het^lth gefreut, unö

fo öanfe ih auch 2)ir für Deine freunölihen XDorie.

XPahrhaft gerührt hat es mih, öaß Du Dich m Lyon meines

Geburtstages erinnert ha ft. Dein Brief hat mich 9an5 wieöer in
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jene jauberifdjert (Segenben 6er Bipiera perfekt, w>o id) fo gern weilte,

unb wo id), wenn mir bas traurige ©efd)icf, alt 511 werben, befcfieben

fein follte, gern mein Ceben befcfliefen möcfte. b)öd)ft intereffant

finb bie fübfransöftfcfen Stabte; bod) mit 3^a^en Fann bie Propence

ebenfo wenig perglid)en werben, wie bie Siibfranjofen mit ben 3^*
liencrn. 3T11iner^n bient Kries, Hirnes, 0range ic. wefentlid) jur

Derpollftänbigung bes Bilbes, weld)es wir uns pon ben Körnern

uttb ifrern Ceben mad)en.

(Segen ben 20. werbe id) nad) Bärtigen fommen. Dom
\5. September bis 0ctober mödrte id) in 0beritaIien bummeln.

Bral)ms fatte Cuft mitjureifen; id) I)abe il)m für ben f5. Sept.

Kenbejwous in Dicenja proponirt, weif aber nod) nid)t, ob er am
nehmen wirb; pielleicft l)ält er bei bem fcfcufliefen IPetter nicht fo

lange in 3f^I aus.

(Er war übrigens in jiingfter <5°^ fefr fletfig* 5 Cieberfefte

finb im Drucf: r>iel Sd)önes, bod) Fann er fid) Faum nod) über*

bieten; aud) fat er bie ifm befonbers fympatfifdien tTeptc faft er*

fcföpft. Km reijenbften ift bas p>eft „für eine ober jwei Sing-

ftimmen": reijenbe IDecffelgefänge in poIFsüeberartigem Styl. —
(Ein Streicfquintett*) unb ein Crio**) finb fertig; beibc einfacher

Fürjer, feilerer als feine früheren Sacfen; er ftrebt bewuft nad)

größerer Hürje unb (Einfad)fcit. — (Ein wafres KunftwerF fd)ic!tc

er mir neulich im HTanufcript: bas „parjenlieb" aus 3P^Sen^
pon (Soetfe, für 6ftitnmigen (Cfor mit 0refefter.***) (Es ift ein

,,Sd)icFfaIslieb"t), weldjcs fid) 3um erften ber Krt perfält wie

©oetfe 5U fjölberlin. Sefr tief unb bod) einfad), 511m Cfeil

ballabenartig, bann wieber fcrrlicfe, olympifd)e ^uotfdjcufä^e. 3d)

falte bies Stiicf für eine feiner fd)önften unb tiefften Scföpfungen.

— Die „Hernie" für uer bad) fabe id) nod) nieft gefört. Das

„Parsenlieb" fat mid) begeifert; es wirb rafd) bie Kunbe in allen

Concerten macfcit.

*) op. 88 F-dur.

**) op. 87 C-dur.
***) „(Sefang ber Parsen" op. 89;

Uraufführung am (Seburtstage beffelben

f) „Scbicffatslieb" für dtyor unb
non ffölberliu); ;87).

bem f er3og roti ItTeiningen getribmet.

am 2 . Upril t885 in ItTeiningen.

0rd;efter, op. 5 ^ ron iSrat^ms ((Sebidjt
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Icun h^lidje (Srüfe an alle
t
freunbe unb ^reunöinnen r>on

Deinem

CI?. Billrotl?.

9

256) 2ln Dr. (Berfuny in IDten.
Sättigen, 22. iluguft 1882.

tDenn bas XDetter in IDien nid?t beffer ift m>ic I?ier, fo tfyun Sie

mir leib, tr>ür6 e D)ippd?en fagen. jd? fage fd?on gar nichts met?r

barüber; benn mo jeber Cljrgeij fehlt, nuft 2lUcs Heben nid?ts, felbft

menn es (Bolb märe.

3d? benfe oft an bas Pappbad? unferer Baradle [im 2\ubol*

finerl?aufe], ob es mol?I l?ält? 3<ä? hat*c fdjon bas ^infbad? an*

georbnet, bod? \) foftet es, menn es non gutem ^infbled? gemacht

mirb, minbeftens 800 ,fl. unb 2
)

l?abe id? an meinem eigenen paufe

jmei Stiid ^infbäd?er r»om beften ^infbled?, meld?e etma 5—

4

21Ial

im jafyrc burd?läffig merben. Das (Eine fyabe id? erft nor ^ Cagen

aufs Heue repariren laffen unb lief barauf ben barunter liegenben

plafonb neu malen. (Eine Stunbe not meiner 2lbreife mad?te mir

21 n ton bie erfreuliche 2TTittbeiIung, baf ber neue Plafonb fd?on

mieber <flecfe haH meil ber Hegen burd? bas Dad? läuft. So ift

benn mein Vertrauen auf <5infbäd?er aud? ntctjt fet?r grof. Sollte

bas Baracfenbad? bie biesjäl?rige Hegenprobe nid?t aust?alten, fo

beauftragen Sie bod? Beer, baf er non einem Scbieferbecfer einen

Doranfd?Iag mad?en laffen foll.

3m Uebrigen finbe id? es l?ie£ fel?t nett; bie Stuft ift l?errlid?,

unb es giebt bod? jeben Cag Stunben, in benen man [parieren fatm.

peute HTorgen mar freilid? ber XDeg nad? 3fe^a?a^ burd? einen

reifenben Strom oerfperrt. Sie merben an biefe geograpl?ifd?en

Barietäten I?ier gemöl?nt fein ....

Cf?. Billrotl?.

9

237) 2ln Prof, f}anslicf in XDien.
Sättigen, 26. 2Iuguft ; 882 .

Hegen in IDien! Hegen am Brienjerfee! £?öd?ftens einmal ein

halber ober bremiertel Cag mit blauem bjimmel unb Sonne; man



follte meinen, 6a fei nicht tnel XInterfd}ie6 jmifchen XDien un6 Bö*
ningen! Un6 6odp X}ier ift 6od) eine ganj anöere Btmofphäre, Fein

Blut, feine ©onfilien, feine Or6ination. XDill man in XDien ins

<freie — meld)e lange ,fat?rt mit XDagengeraffel, Staub, un 6 felbft

im Prater 6ie £uft fo 6 icf, tr>ic tEhee, auf melden fdjon mehrere

Xllalc aufgegoffen mar! X)ier, melche ^rifdje, XDal6 * un6 X)eu6 uft,

tief blauer X}immel, Schneeberge! Bon größeren partieen ift faum

6ie Hebe, 6as XDetter ift unglaublid] unberechenbar: beim haften

Barometerftanb Hegen.

Bor 5 Cagen mar ich mit meinen beiöen älteften BXä6cf)en auf

6er „fd)ienigen platte" gegenüber 6em Bergftocf, XDetterhorn, SdmecF*

horn, Bigen, Blond), Jungfrau 1C - XDir trafen einen herrlid^ften

Bioment; 6od) nier Stun6en fteil bergab laufen, bas mar fdjlimm;

nod} fpiir
1

ich es in meinen alten Huochen un6 fage mir,

menn ich aus &em Bett herausfrarele: alter ©fei.

238) 2(n Dr. ©erfuny in XDien.

Königen, 28. 2tuguft ;882.

lieber ©erfuny!

Die ©onfultationsbriefe r>ott XHenfchen, 6ie mir unbefannt fin6 ,

beantmorte id) in 6er Hegel gar nid)!, am allermenigften 6ie Dielen

Anfragen, 6ie manchmal ganj epibemifd) fommen, mie 6ie Briefe

über Blagencatarrhe un6 letzte Sta6ien uoit Oefophagus* un6 Blagen*

frebfen. XDollte idj audj für alle 6 iefe Bntmorten jo <fl. Poftnadi*

nähme nehmen, mie es 6em ©erlicht nach S. thut, fo miir6e mir

6ie Cangemeile un6 6er ^eituerluft 6od) nicht ausgejatjlt. Unheil*

baren un6 X)ypod)on6ern fann idi 6od) nicht helfen; alfo erfpare

ich mir lieber 6 ie Brbeit un6 6en Patienten 6as ©el6 un6 6ie ©nt*

täufdjung ....
Hm sp Huguft mer6en Sie mol)! 6ie Sol6aten entlaffen. 36.

halten Sie montäglich sutücf; id) möchte gern felbft 6ie Brüden*

eycifton machen un 6 6as Befultat fehett, 6a id) bei 6er Formation

pott Septum uu6 Jliigel einige fleine X11o6ificationen angebracht

habe, 6 ie einen ziemlich guten ©ffect 511 hüben fdjienen.

.... Sie fehen, ich bin mit meinen ©e6anfen immer nod) viel

in XDien. Vergliche ©rüfe non Omnibus 511 Omnibus.

3h* tO?. Billrotb.



239) 21n Dr. Johannes Brahms in IDien.

Königen, 3 ;. Jluguft 1882,

Cieber ^reunö!

ITtir ift fowohl Brüll als Simrocf*) recht, ebenfo, öa§ wir

uns auf 0berttalien befdjränfen. 3d) fenne Simrocf 511 wenig,

um ihn uon mir aus 51W Keife aufforöern ju fönneu. Icimirt nun

öie Sache folgenöermafen in öie panö. Beftimme einen Cag (fo

balö Pu tuillft, nur nicht fpäter als \5. September), an meinem

mir uns in Cujern, fjotel jum Schwan (es ift nid)t nur wegen öer

mufifalifd)en Symbolif, fonöern weil es ein altes, gut bürgerliches

paus ift) treffen. Se£e Brüll öauon in ’Kenntnifj unö fd)reibe ober

telegraptjire mir Öen Cag nach 3n terHfen, Hotel du Nord, tuohin

ich morgen überfieöele. — Schreibe fofort an Simrocf unö fage

ihm brieflich, öaff er Pir telegraphifch antwortet, ob er mit uns

junädjft an Öen Seen bummeln fann unö will. XDir würben ihm

öanu uon £u5ern aus ein Kenbejwous am £angen=See oöer in

Cugano geben, wohin er via ZHaloja^paf in einem Cage uon

Pontrefina fommen fann. — Ginen weiteren Keifeplan mache ich

nicht. Bergamo unö Brescia möchte ich 9ern bei öiefer Gelegenheit

fennen lernen. IDie lange Pir öer Aufenthalt an Öen Seen gefällt,

hängt uon Pir ab; bei gutem IDetter genügen wenige Cage. Pa
Pu Öen ganjen Sommer in Öen Bergen wareft, öenfe id) mir, es

wirö Pid) mehr gelüften, aus ihnen heraus ju fommen.

IDolIen wir etwas uom eigentlichen 3taben fehen, fo proponiere

ich IHailanb, Curin (je
1
/2 Cag), Genua (via pifa, Cecina), Bolterra,

St. Gimignano, ^iren^e, Bologna, Bene^ia, IDien — oöer mit tieferer

Schleife eiitjufchalten: Siena, 0roieto, Biterbo, Cerni, Spoleto, pe=

rugia, Cortona, 2trej
5o, ,firen5e, Bologna, Benesia, IDien — ober

Öen Bogen Curin, Genua ausfchalten unö uon Brescia über Cre=

mona, UTantua öireft auf Bologna, £ucca unö uon öa auf Bolterra

losgehen ic. — oöer, falls wir uns auf 0beritalien befdjränfen

wollen, Genua bis ZHonaco oöer Bcij^a per Gifenbahn unö per

IDagen jiiriicf; — oöer uns auf Bergamo, XUilano, Cremona,

Klantua, Berona, Bicensa, Paöua, Bene^ia befchränfen.

Pa ha fi Pu uun Auswahl genug; es wirö uiel uom IDetter

ubhängen unö uon momentaner Stimmung, peute ift enölidj ein

*) ITtufiPDerleger in Seriin; geft. 190;.

JJriefe pon ffl)eobor Sillrott}. 7. Kuftage. ;9



göttlid? fd?öner Cag, bod? l?at cs 5 — jage „fünf" Cage l?icr un*

auft?örüd? geregnet.

Die IBelt ift bod? flein. f}eute t?örte id? burd? einen Brief non

<frau Profefforin ©oiaper^ aus 2Xuffec an Jrau fjartmaun, baf

Bein Quintett unb Crio unter grofer Begeiferung bort gefpielt finb.

— 3d? warte alfo jeft Beines XDinfes nad? Stuwern.

Bein

Ci?. Billrott?.

*

2^0) 2tn Dr. ©erfuny in IBien.

3itterlafen, 9 . September \882.

lieber ^freunb!

f^erjlidjen Banf für alle BIüf?en, bie Sie mit meinen Briefen

gel?abt l?aben. ZHit Antworten bin id? im £aufe ber 3a^re ie *?r

5äl? geworben. Bon 0. weif id? nid?ts, als baf er eine, auf

falfd?en anatomifd?en Prämiffen bafirte, fd?led?te 0peration bes

Genu valgum in Curs gefetjt t?at. Bas Berlangen ber ©nglänber

unb Bmerifaner nad? Ceftimonials non mir ift mir im £aufe ber

3at?re fel?r läftig geworben; bie Briefe finb meift in ben Papierforb

gewanbert.

Ber Brief non Dr. Seife t?at mid? gerül?rt; bod? ju einer

Selbftbiograpl?ie fann id? mid? I?ier nid?t auffd?wingen. 3^ bitte

Sie freunblid?ft, il?m womöglid? eines t>on ben iUuftrirten Blättern

5U fenben, woju Sie, wenn id? nid?t irre, einige biograpl?ifd?e Ho=

tijen gemad?t t?aben, nur nid?t bas 2Ttunby’fd?e 0pus aus bem

©ytrablatt. Cegen Sie ein Berjeid?nif meiner Arbeiten bei, unb

fd?icfen Sie es unter Kreujbanb an Dr. Seife, Brjt in Stargarb

(Pommern).

Blorgen reifen wir ab; id? bin red?t frof? bariiber. Stets bc=

beefter £?immel mit 2tusnal?me eines guten Cages nad? Kanberftegg.

Cine feud?te, beprimirenbe, weid?e £uft wie in einem Creibbaus,

fd?Ied?te Koft, wenig anregenbe ©efellfd?aft. 3 ^? fül?le mid? nidits

weniger als erl?o!t, befanb mid? in IBien weit beffer. ZTTein Puls

I?at meift nur ^4—48 Sd?läge, ift unregelmäßiger als je; 511m ©lücf

fonnte id? gut fd?Iafeit ....
3d? treffe morgen 2lbcnb Bral?ms in Zujern, bann fd?neü

burd? ben ©ottl?arb; jenfeits ber 2llpen l?offe id? bef?aglid?ere unb
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freiere Cyiftenj. Ilm October bin id? in IDien. Bis 6al?in per*

fd?minbe id? non 6er Bil6fläd?e un6 mer6c nur 6urd? Celegramme

ron .geit 511 ^eit r>on mir l?ören iaffen.

3fr
CI?. BiUrotl?.

9

2i\\) Kn Prof, non Bin 6 fleifd? in IDürjburg.

Dntebuj, 27. September ;882.

lieber freun6 !

Samftag 06er Sonntag Ilben6 mer6e id? in IDien fein, mo
CI?rifteI un6 Kinöer bereits feit Cagen fid? 6er Kul?e un6 Be=

l?aglid?feit im bequemen f}eim erfreuen. CI?rifteI I?at 6ie ^immer

für Cid?, Beine frait un6 Cti I?ergerid?tet, un6 id? mie6erl?ole

unfere €inla6ung, 6af Bu jet>t uns in IDien befud?ft. 3l?r follt

Cud? gaitj I?äuslid? bei uns nie6erlaffen, fo lange es Cud? gefällt,

un6 fo lange Bu 3^* l?aft. Bleine Ulinif fängt frül?eftens in 6er

jmeiten lDod?e 0ctober an; id? l?abe alfo jetjt nod? etmas <5eit,

mid? <£ud? 5U mi6men. 3fr a?ür6et uns eine grofe freu6e mad?en

un 6 feiö unten in (Suren Zimmern nad? 6em (Barten l?eraus fo

ungenirt urt6 l?abt es fo ftill, mie in IDürjburg. IDien mir6 Bir

in mandjer Bejiel?ung (mit !lusnat?me 6er 2Diffenfd?aft, 6ie 6ort

il?r f}aupt r>erl?üllt) Anregung bieten. 2tIfo fd?niirt Cure Bün6el,

un6 telegrapl?ire an Cl?riftel, mann 3fr fommt, 6amit unfer

IDagen Cud? abljolen fann. Ber Had?tfd?nelljug ift mol?l immer
nod? 6er bequemfte.

Don Bergmann’s Badjfolger l?abe id? nur gerüd?tmeife per*

nommen, 6 afj ©uffenbauer auf pripate Anfrage abgelel?nt I?abe;

id? fann es mir faum 6enfen. <£s märe ein 6eutfd?=öfterreid?ifd?er

Patriotismus, ot?ne irgen6 meldje praftifdje .folge; 6enn Prag ift

ein für 6 ie Beutfd?en perlorener poften ....
So ein traf id? in 3nterlafen jufäüig. 3fr frbe mifr mie6er

an feiner frifdje un6 an feinem Streben erfreut, un 6 an 6er Ciebens*

mür6igfeit un6 Hobleffe feines €l?arafters ....
Bein

CI?. BiUrotl?.

9
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ll?ien, \ 2 . Dccember )882.

2 <\2 )
Kit Prof, f}anslicf in IDien.

Sieber
T
freunö!

Soeben l^abe id} Dein heutiges Feuilleton aus 5er f}anb gelegt

un5 will uid}t fäurnen, Dir ju fagen, wie fro!} id} bin, baß Du 6as

Eefläffe 5es Früifterenben (Defmbels unbeachtet gelaffen fiaft. (Eine

eigentliche Disfuffion über Sachen 5es <£>efd}macfs ift ja ohnehin

felbft mit Öen Beften nicht möglich, am allerwenigften über ZHufif.

Bei Öen bilöenöen fünften, fowie bei Drama unö Epos fann man
fich fd}ließlid} noch um öas naturgetreue herurrt3art ^ert i

es §iebt

5a bod} nod} immer einen Einhalt an öas ObjeFt. Bei 5er DTufif

aber fällt öas fort; Du haft ja felbft am rneiften öasu beigetragen,

öies flar 5U legen. Kein Stüc! non Bad} bis Brahms fann bie

KUgemeingültigfeit, öas Cypifdje einer Benus non Blelos, eines

Saofoon 1c., einer Saninia r>on Cijian, einer Barbara non Palma
beanfprudjen. Dennod} bilöet fid} in jeöem 2Ttenfd}en unmillfürlid}

aud} ein fold}er mufifalifdjer 3&ealtypus aus; biefer hat aber einen

weit befd}ränfteren, burd} öie ^eiteinflüffe unö inbitnbuellen Knlagen

unö Sympathien fehr ftarf beeinflußten Charafter. IDas Bad),

unö tr>as uns als höd}ftes mufifalifd}es 3^eal t>orfd}webt, mag wol}I

tninöeftens fo nerfd}ieöen fein, wie ein Bilö r>on Dürer unö ,feuer*

bad}. XDenn einem Kritifer eine Operette non BTillöcfer lieber

ift, als eine Bad}’fd}e Ord}eftercompofition, fo d}arafterifirt öas

eben Öen Kritifer, ber wegen feiner Offenheit alles Sob oeröient;

öiscutiren fann man bariiber ebenfo wenig als öarüber, baß er „er"

ift unö id} ,,id}
//

bin.

3d} habe foi jeöem neuen IDerf non Brahms öie fonberbare

Borftellung, baß es fpeciell für mid} unö einige wenige Knbcre ge*

mad}t ift, unö ttnmbere mid} immer, wenn es Bielen gefällt. Es
ift mir eigentlich gar nid}t lieb, wenn öies öer ^all ift, weil id} Öen

innerlichen Beftß bann mit Bielen tl}cilen muß.

Dein

* €1?. BiUrotf}.

2^.3) Kn Prof. 2T£ i f u I i

c

3 in Krafau.
IDieu, ;2. ^ebruar ;882.

Sieber
tfreunb unö College!

Die große Sd}wierigfeit, ein fleines Compenöium öer fpeciellen

Chirurgie 511 fdjreiben (öie Sehnfud}t aller Berleger!), habe id} oft
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ermogen, foimtc mid} aber nid}t entfd}Iieffen, 6011 gorbifd}en Knoten

meiner Scrupel tljatfräftig 511 burdjhauen. b}ätte id} früher biefen

(Sebanfen feft aufs Korn genommen, id} hätte cs bod} mol}! get^an.

So ctmas muf man machen, menn man jung ift; fpäter rnirb man

fo non bei* (Sebanfen Bläffe angefrärtfelt, bafj es immer fd}tr>ieriger

anrb. Klein Katl} ift: roenn Sie überhaupt Heigung basu haben,

fo tfyun Sie es jetjt! £)offent!id) erlebt 3hr Buch rcd}t oiele Kuf=

lagen (laffen Sie feine Kuflage ftärfer als \000 bis J200 Eycmplare

madjen! Die erfte Kuflage meines Buddes mar nur 800 Eyemplare.

3ebe Kuflage muf mie bie erfte Ijonorirt merben), unb bann fönnen

Sie immer tnieber ctmas hineingef}eimniffen. Es rnirb 3hnen kann

gelten mie mir, baf Sie nad} JO 3a^en bebenflid} 3hr ^nupt über

bie erfte Kuflage fdjiitteln. Das mad}t nid}ts; bas Publifum fielet

es nid)t, E?at aud) fein 3n*ereffe baran; es foll nur red}t niele

Eyemplare faufen ....
Berfalien Sie ja nicht in ben ^fefyler fo nieler junger profefforen,

bafj Sie fid} fd}on halb mieber fortfehnen; bas gel}t fyeutjutage nid}t

fo leidet. Deutfdjlanb leibet an einer Hypertrophie tüchtiger Kräfte.

XBie gern möchte id} etmas basu tl}un, um aud} XD ö If ler halb eine

felbftänbige Stellung 5U nerfd}affen. „Sehe 3 e^er
/
100 er bleibe, unb

mer ftel}t, baf er nid}t falle", fagte ber meife (5oetl}e. IDegen ber

Praxis machen Sie ftd} feine Sorgen, bas fommt ganj fid}er ....
Sie finb non hier aus fd}on befannt unb toerben es immer mehr

unb mehr roerben.

3d} hatte in ben erften 3af}ren in ^üricf} faft gar feine Prajis

unb habe alles bisdjen (Selb, mas id} hatte, bort opfern muffen.

Dann fpäter fam es beffer, bod} erft nad} 5—^ 3ahren * Bei 3hnen
toirb es fdjneller gehen. 3n <§ürid} hatten mein Borgänger, ber

nod} lebte, unb ber primard}irurg am Kranfenhaufe alle d}irurgifd}e

Prayis in f}änben. 3<h hatte fürchterlich oiel unb fd}rieb

meine allgemeine Chirurgie halb aus Cangetneile. ZTTad}en Sie es

ebenfo. Staffen Sie 3hre eigenen d}irurgifd}en (Erfahrungen erft

herantoad}fen unb nehmen Sie größere Specialarbeiten erft

mieber auf , menn Sie 3hr Bud} gefd}rieben haben. So ein

Stubentenbud} ift immer eine Krt XDürfelfpiel. Sd}lägt es ein, fo

ift es in jeber Besiehung feljr cortheilhaft, fd}lägt es nid}t ein, nun

fo fdjabet es 3h nen nid}ts, ba Sie ja anbere Krbeiten gemacht

haben unb machen merben.



Xllfo id) meine: nur frifd) barauf los! <£s barf nur fyalb fo

bicf fein tpie Koenig*), bod} möglidfft piele geeignete poljfdfnitte,

euttncber Originale, 06er aus tuenig gefannten anberen Arbeiten

enthalten. Diel (Sutes finöen Sie in englifdjen unb fra^öftfdjen

Büdjern an poljfdjnitten; meine Klappen flehen 3hnen 5ur Dispo=

fition. (Icatürlid} aud) alle ^älle aus meiner Klinif.) &)as meinen

Sie 5ur Dorlefungsform? Sdjauen Sie fid) öie Borlefungen non

Xlftley (Eooper**) un6 Dupuytren***) an. Das inbipibuelle (Se*

präge übt immer einen befonberen Heij auf bie jugenb aus.

benfe mir eine
tform, äf)nlid) trie id) früher bie fpccieüe Chirurgie

in ben Dienftags= unb ^reitagsporlefungen ausarbeitete. Sie haben

ja bod) piel in meiner Klinif gefeiert: galten Sie fid) an bas häufig
Dorfommenbe; bie Paritäten beuten Sie nur au, fie fyaben feinen

IDertl) für bie Stubenten. Breiten Sie fid? behaglich aus, tro Sie

aus eigener (Erfahrung reben; Xlnberes ermähnen Sie nur beiläufig.

Die Bollftänbigfeit eines Celjrbudjs bleibt immer eine 3Uufton, felbft

bei ben jmei biefen Bänben non Bruns.j) €r glaubte ein Buch für

bie (Emigfeit ju fdjreiben; fchon jetjt finb biefe beiben biefen Bänbe

lücfenljaft. l'ceue Auflagen müffen immer mit neuem Sieben tnieber

in bie IDelt gefdjleubert tuerben. Schreiben ober bictiren Sie flott

hinter einanber; brei XHonate nad) bem juerft <5efd)riebenen lefen

Sie ben Xlnfang rpieber unb ftreid^en Sie unbarmljerjig, tpenu aud)

mit blutenbem perjen. Sie fyaben bei ber Borlefungsform auch ben

Dortl)cil, fid) nid)t mit fcüteratur unb (Eitaten belaftcn ju müffen.

Seien Sie ftyliftifd? fefyr ftreng gegen fid?; ftreidjen unb corrigiren

Sie fo lange, bis alles fid? finberleid)t lieft. Der Siefer muff immer

bie (Empfinbung Ijaben, bie Chirurgie fei eigentlich fet)r einfad} unb

Ieid}t. üreibeu Sie feine polemif. Scf}meid}eln Sie Keinem; bod}

fpredjen Sie pon 3 e^em , ^er ern f^ arbeitet ober gearbeitet t}at,

immer mit bem put in ber panb, tpenn Sie aud} feine XHeinung

uid}t tpeilen.

3d} fomme mir por, tpie ber alte gefd}tPä^ige polonius, als

er feinen Siaertcs auf Beifen fenbet.

*) iefyrbucfy ber fpecieüen dfyirurgie uon Prof. ^r. König.
**) ***) Die bebeutenbften Chirurgen itt dttglanb unb ^ranfreidj im erftett

Drittel bes (9. 3afy rbuu &crts mären 21." dooper ((."Seite 36 2lnm.) unb Dupuytren
am potel Dien in pari» (geft. ( 835 ).

t) Jfaubbudj ber praft". Chirurgie non Prof. P. t>on 23runs. I. (85^, II. (859*
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21Iir unö Öen 21Ieinen geht es fo Ieiölich; pon 5U

fommt tr>ofyl öies unö öas, unö bei mir, je älter idj toeröe, um fo

häufiger unö hartnäckiger. jdj habe in öiefem Xüinter fdjon Öen

jtpeiten Bronchial* unö SLarynjcatarrh; öer erfte öauerte örei IDocfyen,

öer jetzige aud] fdjon ^ ©age. 3$ fmic auf Oftern, u?o id)

für örei IPodjen jur Hipiera entfliege.

3fjrer Rrau fdjönften ©ruf. Sie foll nur Stanö galten unö

fleifig mit Jl^nen muftciren.

jn ^ürid? habe ich aud) piel componirt: 3 Crios, ein Clapier*

quintett, ein Streichquartett; öanu lernte id] Bratfdje unö arrangirte

mir tuöd]entlid) ein Streichquartett.*) ZITeine fämmtlidjen Compofi*

tionen habe id) por einigen 3ahrcn ^en flammen übergeben, es mar

fchrecflid^es ^eug! unö ftanf gräflich beim Perbrennen! IPir haben

aud) öfter ©heater öcfpielt in Rreilid) tparen öa tüchtige

unö luftige Stellte beifammen; öie giebt’s überall, tpetm es auch müh®
fam ift, fie 511 fud)en. ZCurt rneröen Sie genug pon mir haben! £s
ift lTad)ts

\ Uhr! <Sute Pacht!

3fc
Ch. BiUroth«

9

2^) 2ln Prof, £)anslic? in XPien.

Wien, Februar ;883.

Cieber Rreunö!

3d? fam porgeftern öireft poiu Bahnhofe (ich tuar in Buöapeft)

ins £}ellmesberger’fche Quartett, jd} fann mich nid)t in Öen

grofen Saal finöen; öie Reinheiten fommen nicht jur XDirfung, es

tpuröe übrigens 21lies fehr forreft gefpielt.

Dem „Parjenlieö" tuirö öas Publikum nach elftem 2fnhören
jiemlich ratlos gegenüberftehen; mir ift es beim erften Uurdjlefen

nicht piel beffer gegangen. 3 e mehr ich and) in öas Stück perfenft

habe, um fo mehr empfinöe xd) eine grofe geiftige Dernxmötfchaft
öer ©ompofition mit öent jroeiten ©h01' aus öem Beutfdjen Kequiem,
fomohl u?as öas f)auptmotip als Öen ^mifdjenfaf in Dur betrifft.

3d? uermuthe Soröinen forte, Paufen®0rgel*punft, tpenn ich

Bral?ms recht fenne. Doch er ift unberechenbar.

5. Seite 69 2lrtm.
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IPas n. aus Duofäf’s Symphonie*) machen tfirö, foll mid}

fel?r trunöern; mit 2 bis 3 Proben ift öa trol}l nid}t fiel aus*

Juristen. Das 0rd}efter ift aus allerlei nid}t pf}ill}armontfd}en (Eie*

menten jufammengefe^t. Es fet?It unferen Dirigenten unö BTufifern

6ie redete Begeiferung unö öas ganse Einfeijen für öas (gelingen

origineller Bonitäten. Die ^frage ift immer: „tnirö es etmas

machen?" Dod} id} bin tnol}I fd}on ettnas ju griesgrämlid} ge*

moröen. Nous verrons!

Dein

O}. Billrotl}.

2^5) Bn ^räulein pelene Billrotl}.

San Hrmo, 5. 2JpriI ;883.

Ciebes £end}en!

Du fdjreibft mir, Du roüröeft mid} betnunöern, trenn id} Deinen

Brief Iefen fönnte. 3 e£t berounöere mid} alfo, öetm id} fabe Deinen

Brief ganj gut lefen fönnen. freute meröe id} if}n in Öen 0fen tnerfen,

nid}t tneil es falt ift, nid}t um öamit 5U fye^en, fonöern tneil Du es

fo getnünfdf fyaft.

Das Eierfudjen mit Öen ^rifd} buben unö Eömunö tnar getnif

fefr l}übfd}. Pielleid}t b?aft Du in einem Ei ettnas fc^r 21Terf*

tnüröiges gefunöen, tnas id} non (Senua l}ineinge
3
aubert fyatte. Es

lief geraöe ein £)afe norbei in öer Bidfuttg nad} IDien; öer fjat es

mitgenommen. — 3n BTentone fal? id} in einem Büd}ergetnölbe eine

DTenge non fleinen Büdnern mit fielen Bilöcrn; es finö ZTtärdjen

5 . B. nont geftiefelten Kater unö non Bobinfon, franjöfifdj erjäl^lt;

id} bringe Dir einige öanon mit. — 3<^ bin fB}r neugierig 311 I}ören,

tnie es mit (Eurer franjöftfdjen Eomööie gegangen ift. (Es mar tno!}l

ettnas 5U r>iel 5Utn Bustnenöiglerncn für Did}.

pier in San Bemo ift alles unneränöert. 3n unferer Billa, öie

nid)t betnofynt ift, fat? id} nod} öert früheren (Bärtner; er erfannte

mid} unö grüßte mid}; er fyatte in feiner Buöe an öer Ecfe öer

Strafe fiele Blumen 3um Derfauf.

3d} freue mid} feb}r öarauf, Did} tnieöersufefen; Ijoffentlid} t}aft

Du mid} nod} nid}t gaii 5 nergeffen. (Briife BUe fel}r ron mir unö

*) (Erftc Symphonie, D-dur.



rergif nid)t Deinen alten Papa, 6er Dir einen Kuf; fdjicft. Cafj il?n

nicht l^erausfallen, wenn Du Öen Brief aufmadjff! X}cb ilpt auf unö

gieb ifyu mir trieöer, trenn xd} anfomme.

XDcnn Du öicfen Brief allein leien fannft, treröe id) Did) be*

trunöern.

2^6)
Bn B. Coppius, Bittergutsbefifcer in Clöagfen.*)

IDien, 4 . ITtai ;883.

BTcin lieber, guter Buöolf!

.... tDenn ich auch mein Cagetrerf nicht fo früh beginne tr>ie

Du, fo ermüöet cs mid) öod? bei june^menöen 3a *?rcn immer mehr.

Den ganjen Cag tt^eils öem Cehrberuf, tljeils öent bei mir Emlfe

fud)enöen Publifum 5U Dienften fein, öann öie unrermeiölidjen

Cramina mehrmals mödjentlidj, öie Sitzungen öer ^fafultät, öer

Bfaöcmie, öes Branfenfyaufes, öer ältlichen unö humanitären Bereine,

öie ftd) alle rerfd)troren ju Ijaben fdjeinen, mid) als Borfitjenben

oöcr 21usfd]u0mitglieö ausjunufeen, — öas Blies fpannt faft ebenfo

ab, als Öen ganjen Cag im freien ju fein, unö einer großen XDirtl}=

fdjaft rorjuftehcn. Ueberall foll xd} mit forgen, ratzen, Reifen. Bat
Bedjt höre ich non C Kriftel manchen Caöel, öafj id) meine Brbeits*

fraft serfplittere, unö fte unö öie Binber mich nur abgefpannt unö

ermüöet fefyen. Das ftnö öie Schattenfeiten eines Cebens, tue Iches

Bielen fo glänjenb unö bencibensmerth fdjeint. Cs ift unmöglich unb

märe fociale Pflichtocrlefeung, trollte id? Öen rieten (Ehrenämtern,

mit öenen man midj betraut, rornehm aus öem IDeg gehen; öoeh

manchmal trirö es mir öenn öod] 5
U riet, unö fotrie öie Serien

fommen, reifje xd} aus.

*) 3» ben 3 a
fy
ren 1 8^2 bis 44 Perfcfyrte B. Coppius als Stubirenber ber

faubmirtbfdjaft ber Ufabemie dlbcna ((Sreifsmalb) im ßaufe pou Bülrotfy’s
IlTuttcr, feiner Coufine. Bitlrotb mürbe bamals conftrmirt. Unter Unregung
ber ITtutter entmicfelte fidj fein tnufifalifdjes (Talent; er gab mäfyrenb feiner
Stubien in (Sreifsmalb ber fpäteren (Sattin non B. Coppins IHufifunterricbt.
(850 unb 5 1 perlebte er einen großen Cßeil feiner (Söttiuger Serien auf beut
(Sute ron Coppius in Cibagfen, roo er, ausgerüftet mit einem ItTifrofcop pou
Prof. Baum, Unterfudjungen an Sdjnccfen machte. Uufjerbem componirte er

fleitte £ieber, 3 eid?nete unb malte. 1 852 befudjte Coppius itjn in Berlin, ipo er

in ben befdjeibenfteu Dcrbältniffcu eines nidjt bemittelten Stubenten lebte. 3 n
ben 70ger 3a^ren fa,n iSitlrolfy auf ber Bücffefyr potn Borbfeebabe uod) jmeimal
auf bas Bittergut Patertjof; allein unb fpäter mit Jrau unb brei Cödjtern.
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So mar idj audj fürjlidj mäljrenö 5er 0fterferien mieöer in

Jtalicn, l?atte aud) Deinen Brief jur Beantwortung mitgenommen;
öodj öas bequeme Bid)tstljun machte mid? faul, un5 ich fam nicht

jum Schreiben. Hngenehm ift cs immer unö fdjmeidjell^aft, 5af

mich 5iefe Beifen in 5er Hegel nichts foften, ja, öaf idj jumeilen

meljr jurücfbringe als ich mitgenommen Ijabe, 5a idj es nidjt r»er=

meiöen fann, überall, mo mich ein Hrjt ermifdjt, (Eonfultationen

anjunehmen. Das ift aud? jumeilen läftig, läft fid? aber and) nidjt

nermeiöeit. Dodj nun genug non mir! ....
HTit gröfeftem Jntereffe unö maljrer Cfjeilnaljme bin idj Deinen

HTittljeilungen über Deine Binöer gefolgt. (Es ift ein fonöerbares

Ding; Du Ijaft einen Sdjrecfen, menn einer non Deinen Knaben

Canömirtlj rneröen mill, unö ich, hätte ich einen Sotjn, märe aufer

mir, metm er HTeöicin ftuöireu mollte. XDenn Dein Hobert eine

befonöere Zceigung jur HTeöicin Ijat, fleifig unö energifdj arbeitfam

ift unö eine gute Beobachtungsgabe tjat, fo laf ihn bei feinem Be*

ftreben.

(Ein fdjmerer Beruf ift öer ärjtlidje, müljepoll, feiten öanfbar,

führt erft langfam jur Selbftänöigfeit. TDenn idj beöenfe, mie niele

talentnolle junge Ceute mit mir
5ufammen ftuöirt I^abcn, unö mie

menige 5U einem geöeiljlidjen ^iele gefommen finö, fo muf idj fagen,

öaf xd) ein maljrer (Slücfspih mar. (Es fomrncn beim Hrjt, menn

er audj noch foniel gelernt hat, fo niele perfönlidje (Eigenfehaften mit

ins Spiel, öie faft meljr auf Öen (Erfolg in öiefer Carriere influen«

jiren, als öas XDiffen, foöaf man oft genug fiefjt, mie öie perfön-

lidjfeit Öen Sieg über IDiffen unö Können trägt. IPenn Hobert

fertig ftuöirt Ijat unö feine (Ejamina gemacht Ijat, unö idj öann noch

lebe, öann foll er nadj IDien fommen; öann fann er ffer in furjer

<?>cit an öem maffenhaften, in einem BiefemKranfenhaufe concem

trirten Kranfen=HTaterial niel lernen; früher miiröe öas nur ner=

mirren. Daf xd) ihn ™ jeöer Beziehung mit offenen Hrmen auf=

neljmen meröe, nerfteljt fid) non felbft .... jd? freue rnidj immer,

non (Euch ju hären. Dergif mid] alfo nicht!

Dein treuer Detter

9

Ch. BiUrotlj.
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2^7) 2t u rau profeffor Seifert tu <Sreifsmal6.*)

IDien, 4. ITtai ^ 883.

Siebe gute Pante!

2t Is Pu mtd} r»or nun 5^ 3a^ren ™ Pergen als jungen IDelt*

biirger begrüfteft, tjaben mir mol)! bei6c nicht 6aran gebadet, 6ajj

6iefer Pag nadi fo langer jeit n?ieöertjolt Derartlaffung 511 unferer

erneuten Begrünung geben miir6e. b'ln ^ ef gerührt, 6afj Pu
tmeöerum meiner gc6ad)t Ijaft un6 6anfe Pir herzlich 6afür. Pcnfe

xd} 6ie lange suriicf ttad] (SreifsmaI6, meines fo lange Peine

xntö meine t}eimat mar, fo ftefyft Pu unö Pein £)aus 6ort immer-

noch in 6er lebhafteren (Erinnerung utt6 im 6anfbarften 2lnge6enfen.

ja, idi meif| es jet>t im eigenen 2llter nod] meit mehr 5U fdjä^en,

6a0 Pu Pidi meiner XTlama un6 unferer fo mann angenommen

fyaft; 6etttt fo niel 2tnregen6es auch 6er Derfcbr mit Hiit6ern r>er=

fd}ie6ettett Ulters l)at, fo fönnen einen 6ie Jörett 6od) oft genug

aud? ftöreu un6 langmeilen. Hiebt 6af ich 6artiber 311 flagen hätte,

6enn xd} bin 51t fefyr in meine Berufsgefdjäfte uermicfelt; 6od} metttt

xd} febe, mie Ctjriftel fidj 6en ga^ett Pag mit 6ett Hin6erit be=

fdniftigt, trofebem 6ie bei6en älteften ermachfen fin6, fo fantt idi nur

alle grauen bemutt6ern, mcldje ftd) nicht nur ihrer Kin6er, fott6ern

auch 6er Uiit6er ihrer Perman6teit fo marm annehmen. (Es gehört

6aju eine Selbftlofigfeit, mie man fie bei HTättnern nicht leidet fin6et.

,fiir 6ie Billr oth s Buben (mie man l^ier fagen miir6e) mar es

immer ein ^eft, menn fie 3ur Pante Seifert geben 6urften, un6 mir

hätten einer Sdjmefter nid}t mehr sugetfjan fein fönnen, mie mir

uttfere Poufinen (Emnty, (Buftchen un6 Sisbctb liebten. Hiebt

tttin6er freun6Iich fin6 meine (Erinnerungen an Pein f)aus in Berlin,

mo Pu un6 6ie gute (Brofjmama tnid] nerjogen, un6 mo jbr, mie

ich kernt je 311 beurteilen meif, fo uiele Hacbficbt mit

6en Unarten 6es jungen (Belehrten bittet, 6er fich in 6er Sturm= utt6

Prangperio6e befatt6 un6 felbft oft nicht recht mufte, mas er mollte.

Hutt fitt6 (Buftchen un6 id) allein aus 6iefer (Beneration in (Breifs=

maI6 5urü<Jgeblieben! Per Uttterfdiie6 6er 3a ^?re snüfehen Pante

un6 Heffen mir6 immer geringer. ZHeine Saufbahn ha l ben £)öbe=

punft überfchritten, un6 idj freue mich bes langsamen, bequemen
Bergabfchten6erns. Pu bift non einer lieben (Enfelfdjaar umgeben

*) 5er Srief ift im Sefiö ber Codier, ,fraii rort Sdjmeling.
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uu6 l)aft 5tr>ar alle Sorgen 6er ©rjiehung aufs Heue 6urd)inad)en

im'iffen, 6od) gemif aud) manche ^reuöen 6ar>on. So fdjcint fid)

ja unfer bei6erfeitiger £ebensaben6 freunölidj geftalten ju mollen,

un6 mir biirfen mohl betöe mit 6em reichen 3n ^?a^ unferes Gebens

jufrteben fein ....
Icun lebe toofyl, liebe ©ante, un6 fei noch einmal red)t Ijerjlid)

für Deinen ©eburtstagsgruf be6an!t non

Deinem treuen Xteffen

©fj. Billroth-

248) Kn Prof. £übfe in Stuttgart.

iPieu, UTai ^83.
lieber ^reunM

3<d) bin befchämt, jerfnirfdjt! ^toei Briefe, baju 6ie Hebens»

miir6ige (Erinnerung an meinen 54. ©eburtstag, un6 erft heute 6ie

Kntmort, es ift fd)än6lidj! Un6 6odj meifjt Du, 6af; fo etmas

fommen famt, ohne es fo 311 beabftdjtigen ....
©s freut mich, 6af man in Stuttgart öie „Hänie" r»on Brahms

aufgeführt l?at; ich fenne 6as Stüd nur aus 6em dlauierausjug,

mar jufällig nid)t in IDien, als es t?ier (mie ich £?örte) recht fchlecbt

aufgeführt mur6e. IHeljr mie einmal bringt man fyier fo ernfte

Sachen nicht. ©apellmeifter un6 Singuerein bringen es nur aus

©itelfeit als „Xcomtät"; 6ie Sänger fommen aber nicht 511 folgen

Proben, 6enn fie miffen uorher, 6af? foldje Stüde nichts „machen''.

2Ttan mill f?ier immer unmittelbaren ©rfolg beim großen paufen,

f)efe,
Tfrenefte, Sd)tr>in6el! früher mar es etmas beffer; jetjt geht

KUes bergab, Pfyilt?armonifer, Singuerein, Quartette, mau miü feine

ernfte BTufif. Dafür ift £)per un6 Ballet mieöer auf 6er fjöfye;

audj äas Burgtheater hält fid) mader. Die übrigen ©beater fin6

alle banfrott.

Braljms mar faft 6cn ganjen JDinter auf Keifen; er ift 6cr

Sta6t un6 6er £eute megcn immer noch gerne hier; 6od) 6ie DTufif»

uerhältniffe fönnen ihm nur unfympathifch fein. Kugenblidltd) ift

er 311 einem DTufiffeft in ©öln. Kn feinem 50. ©eburtstage (7. ITtai)

hat' er fjanslicf, ^aber un6 mid) 511 einem Souper rereinigt, mo
mir recht gemütlich plau6erten. 3n HTeiningen mar er einige 2TTaIc,



um Bülom 5U pertreten, 5er in einer Bnftalt in IDürjburg ift.
—

3m porigen fjerbft nxrr id) mit it)m in Oberitalien, tpo id) mit

Kunfteifer mid) aud) auf 5ie flehten Stäbte ftiirjen mollte. Dod)

mir famen fo ins IDaffer, baf mir in Dicenja 5 Cage internirt

maren, pon 5a mit IDagen über Pa5ua nad) Denebig, mo mir

enblid) aufs Crocfene famen. — Oftern bin id) smifdjcn Spezia,

(Bcnua bis Cannes fyin unb f?er gepenbelt unb Ijabe mid) bei bem

Dolce far niente portrefflid) erholt, fobaf id) jeft mieber meinen

Karren jietje.

t9. tlTai.

Dorgeftern traf id) f)artmann*) in einer (Befellfd)aft; er mar

fefjr befriebigt pon feinem Stuttgarter Bufentt)alt, befonbers aud)

pon Deiner freunblidjcn Kufnaf)me. Cr bebauerte, fid) nid)t in

befferen Bollen gezeigt 511 I)aben, bod) liefen es bie Bcpertoirper*

I)ältniffe nid)t ju. jd) hak e feh 1' Ö^rn, fomofl als DTenfd)en

mie als Kiinftler; er mad)t immer einen mafyren, überjeugenben

Cinbrucf unb befift eine anmutfige Derbinbung pon Crnft unb

f}umor. 3<i? ha^ß aufer ifm unb Cicbfe in Berlin nie einen

„Stiebfaber" gefefym, ber mir fympatl)ifd) gemefeit märe. — Cs ift

bapon bie Bebe, baf man im Juni bie Sf)af efpeare’fd)cn Königs*

bramen im Opernl)aufe geben mill. Bielleid)t fommft Du pon

Carlsbab herüber. HTan fift in guter, füfler £uft, unb id) fann

Dir mel)r (Benuf bapon perfpred)en, als Du beim „parftfal" gehabt

haben biirfteft.

Dein

Cf. Biürotl).

2^9 )
Bn Prof. Cjerny in ^eibelberg.

IPten, 3. 3uti J883.
Cieber ^teunb!

jd) banfe 3hneit Ijerjlidjft, baf Sie fid) mieberum fo freunblid)

meines Beffen angenommen haben; es ift ein guter luftiger Kerl;

leiber mill er, mie aud) ein anberer Beffe pon mir, BTebicin ftubieren,

unb alles Bbreben mill nidjts halfen. Seine mahrfd)einlid) nie

heilenbe Otitis ift eine ftets brohenbe (Befahr; fein Dater mar einet

*) ^offdjaufpieler am iüiener Surgtfyeater.
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6er beften £)ciöelberger Schläger unö ftarb öod) im 25 . 3ahre an

Cuberculofe. Diefe Schwerter 6es Damofles hängen über öem
jungen, Öen mir immer (eines luftigen £)umor’s megen beneiöen. Soviel

id) meif, (in6 freilich öie Sdjmerter 6es Damofles noch nie herunter=

gefallen, unö (o mag es öenn mit Hermann aud) Dielleidjt anöers

abgehen, als mir befürchten.

Da meine <frau unö Kinöer mehr Jreuöe am Befeljen immer
neuer Stäöte haben, als an öem Dahierfi^en an einem (Bebirgsort

oöer an öer See, (o hatte ich baran geöadjt, ihnen pollanö, Belgien,

Stonöon unö Paris ju jeigen. Dabei muffte aber öie fleine 9jährige

I}elene, unfer Kugapfel, ein (ehr neroöfes Kinö, 5U f}aufe in IDien

untergebraebt meröen, öenn öas fdmelle Umherreifen märe ihr pofitiu

fcbäölid). Kleine Jrau fann (ich aber nicht entfd)liefjen, (ich DOn

öem Kinöe ju trennen, mill auch feinem unferer Befannten öie

Derantmortung aufbüröen, öie Kleine 5U bemahren, unö (omit ent-

fällt öiefer plan, oöer muf mefentlich reöucirt meröen. Kud? öie

Kaffe fpricht öagegen, meldje recht empfinölid} öie junehmenöe

Decentralifation Defterreichs unö öas Berfalien IDiens als Heidts*

capitale fpürt.

3etjt ift folgenöer Plan gefaxt: ich bleibe, mie immer in Öen

lebten 3ahren ,
bis \5 . Kuguft in IDien. Kleine Familie riieft am

J. Kuguft nach St. IDolfgang aus, mo fie (Serfuny’s trifft, öie

unfere nächften Jreunöe finö. Dort hole ich fte ab, unö mir meröen

öann über IDörgl Öen Cegernfee unö 21d]enfee befud^en, öann

mahrfd]einlidj via KTünd]en nach f)eiöelberg, unö Öen Hinein h™ab
langfam nad) Cöln, r>on öa nach Berlin, Dnöe September juriief

nad] IDien. Kleine Kinöer fennen fo menig uom Deutfchen Heid}

unö finö fo fd)recflid? oermienert, öaf? es ihnen gut fein mirö 511

fehen, öajj es auch noch etmas aufer IDien unö 3*alien giebt, mas

öer Kuihe merth ift, gefannt ju fein. Da Sie öoeb auch 3*?re

,ferien ausnutjen meröen, fo haben mir mol)l menig Kusficht, Sie

Dnöe Kuguft in £)eiöelberg, BaöemBaöen oöer fonftmo öort in öer

Bähe 511 treffen; follte es fid} fo glücklich geftalten, öaj| mir uns

enölid] mieöer einmal 511 einem gemütlichen Dag jufammen finöen,

fo märe öas öie gröjjefte ^reuöe für mid}.

(£s liegt theils in öen uielen Digentbümlichfeiten meiner Jfrau

unö Kinöer', theils in meiner junehmenöen Bequemlichfeit unö

abcnölichen KTiiöigfeit, öaf mir uns h*cr *n IDien in einem (ehr



fleinen, wenn aud) redjt bcljaglidjem Greife bewegen, ober pielmehr

nidjt bewegen. Cs wirb 2t lies fo ganz anbers, wenn bie Kiuber

heranwadjfen, unb wenn man felbft älter unb müber unb intereffe*

lofer für neue iHenfdjen wirb.

Daß Sie fid) immer behaglicher in bjeibelberg füllen, freut

midi fcfyr 51t Ijören. 3^ km kiber t>or ber ^eit alt unb inbolent

geworben, jumat aud) in ber Klinif, wenn aud) juweilen nod) gute

HTomente porfontmen mögen. 3mmerf)in muß i<h mid) 5U einem

ausführlicheren Portrag felbft förmlich forciren, benn es ift mir

grünblich juwiber, oft (Sefagtes 511 wieberl)olen; id) bin aud) fonft

im £eben fefpr ftumm unb einfylbig geworben. 3m ^«ben unferer

Unwerfität unb unferes Staates giebt es nur Unerquickliches. XDir

Profefforen ha^en 9ar feinen ^ufammenhang unter einanber; bie

meiften wünfd)en ihn nicht, unb bie ihn wünfdjen, fönneu ihn nicht

aufrecht galten. Die Dinge, welche beu 2Tiann am mäd)tigften be=

wegen, bürfenhierim (Sefpräd) faum, eigentlich nie berührt werben; bie

Perfud)e, regelmäßige gefetlige profefforen=2lbenbe ju Stanbe 511

bringen, fdjeitern immer halb baran, baß halb biefer, halb jener

nicht fommen fann, unb baß wir uns 2lUe gegenfeitig grenzenlos

langweilig finben. 3^ ha^e mid) darauf gefreut, baß Hothnagel*)
ein fräftiges Ferment fein würbe, bod) fdjeint bies nicht fo. Cr
hat eine coloffale Praxis, faft mehr wie Oppolzer; feine 0rbi=

uationen bauern non 2lbenbs 5 Uhr bis 9 Uhr, bann fährt er

manchmal nod) 311 (Confilieu in bie Stabt. Pon einem Perfeßr

fann babei nicht bie Hebe fein; er ift faurn ein 3ahr m XPien, unb

fd)on finb feine Sdjläfen ergraut. (Er fagt, er hube non mir ge=

lernt, wie fruchtlos es fei, hier au beu ^fafultäts* unb Unir>erfitäts=

perf)ältniffen etwas änbern ju wollen; bod) ift es Scb
;
abe, wenn er

jcfet fidj fd)on ben Perhältniffen fo gegenüber ftellt, wie id) cs nad)

pieljäljriger hieftger Hrbeit nun als alter ZTtann thue. Das Centrum

einer großen, internationalen Prajis 5U fein unb fehr niel (Selb 511

perbienen, beraufcßt ihn porläufig; id) begreife bas, h°ff° aber, baß

er bie Hüppen einer folgen Cebensweife glücklich burd)fd)ifft unb

aus feiner großen praftifdien Chätigfeit aud) große wiffenfd)aftüd)e

Hefultatc gewinnen unb für 2tnbere flüffig machen wirb. Dies

natürlid) entre nous! Hothnagel ift mir fehl' fympathifd) unb

*) Prof, ber inneren UTebicin in tPicn; geft. ^905.



l)at fd)ou jetjt burd) beit (Ernft unb bie (Benauigfeit, mit tneldjer er

unterfudjt, niel (Sutes geroirft; id) fürchte nur, baf er, tnenn es fo

fort geljt, fid) felbft nerlieren tnirb. H)ie er non feinen Special*

collcgen beneibet unb gel)afjt tnirb, formen Sie fid) norftellen; er

braucht ftd) nidjts baraus 511 machen, bod) follte er halb burd) einige

größere tniffenfd)aftlid)e Arbeiten seigen, baf er neben ber Praris

aud) ttod)
5U arbeiten ^eit fiubet.

IDölfler roünfd)te id) non perjen halb eine Profeffur, befonbers

aud), bamit er fid) nid)t ganj aufreibt. IPie 6er ItTenfd) arbeitet,

ift coloffal; freilid) ift er bann aud) jutneilen ganj erfdjöpft unb

tnar nor furjem burd) eine Brond)itis red)t herunter, bie er fid)

burd) (Erfüllung, nermutfylid) in bem nieberträdjtigen £cid)en*0pe*

rationsraum jugejogen E)atte. 3d) fyabe it)n jeft 51a- (Erholung auf

eine IDod)e nad) Baben gefdfdt; bod) fürchte id), er f)ält es nid)t

lange ol)ne Cfyätigfeit aus. Seine Kropfarbeit, non tneldjer bie

erfte f)älfte gebrudt ift, ift no^üglid). Bie nerfd)iebenen Unter*

abtf)eilungen bes Ubenom erfd)einen beim £efen erft etmas ju be*

taillirt, unb bod) fann id) mid) nur nertnunbern, tnie er bas (Ojaos

non nielfadjert formen in eine 0rbnung gebracht l)at. 3^ ha^
bie patt)ologifd)e Ijiftologie ber Struma mieberl)oIt attjupaden uer*

fud)t, bod) immer nergeblid); nur bie nollfommen neue Barftellung

unb ^orfdjung über bie normale (Entroidelung ber Sdjilbbrüfe

fonnte leitenbe (Sefid)tspunfte abgeben. (Es ftedt ein Biefcnfleif in

biefen Arbeiten; nun inirb tnol)l an bem (Einzelnen niel gerinn*

gemäfelt tnerben, bod) eine Patl)ogenefe unb Pathologie ber Struma

ift bod) erft burd) IDölfler gefdjaffen. Unb tnas für ein genialer

Chirurg unb Operateur IDölfler auferbem ift! Unb fonft ein fo

nortrefflid)er ITfenfd) unb Cl)arafter! Uber bie frumme Bafel

traurig, baf bie Bafe l)<mte bie Befefung ber profeffuren auf ben

beutfd)en Uninerfttäten entfdjeibet!

ZTun habe id) 3*?nen 9enu3 Porgefd)tnä^t! Ubieu!

3fc
Ch- Billroth.

250) Un Dr. 3°f? artnes Brahms i,u IDictt.

IPtert, 27 . 3»li ) 885 .

3<d) fehe foebert, baf Bein Brief, lieber ^freunb, nom 27. 3un i

ift. 211fo einen nollen UTonat fonnte id) bie Unttnort auffd)ieben;
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bas ift mir wohl mit Beantwortung eines Briefes t>on Dir noch nicht

rorgefommen. Jd] I}abe feineswegs mehr 311 tl?un als früher; bod]

was id) 511 tt)un fyabt, mad)t mich halb miibe. <£s gab and]

mancherlei unangenehme Stimmungen; unb in folgen 511 fdjreiben,

bas follte man feinen beften ^freunben nid)! anthun.

Bie Oiwerture ift 511 (Enbe, ber Borhang geht auf. Der gute

Pohl!*) 3<h traf il?n jmeimal im Biebhof; bie letzte Begegnung

ift mol)! r*tcr XDod)en hor - Ba id? D°n ^Kr nmfte, baf| er mir

feinen ^uftanb gern einmal jeigen wollte, fo forberte idj ihn gleid?

nad) ber erften Begegnung auf, mit mir 511 fommen. Bie Batur

hat ihm einen bummen Streich gcfpiclt. Bor etwa ; 5—20 3ahrcn

hat fidi bei ihm eine f^auptaber im 3nnern bes Selbes uerftopft

unb bann allmählich ganj gefd^Ioffctt, burd} welche bas ron ben

Beinen 511m fersen jurüdftrömenbe Blut für gewöhnlich läuft.

ZCachbem nun biefer f)auptweg nicht mehr paffirbar ift, hoben bann

bie Blutabern an ber rorberen Seite bes Seibes fich allmählich fo

ausgebehnt, baff burd) fie bas Blut surücfläuft. Um bies möglich

311 machen, muffte fid) bie f)cr5pumpc fel)r anftrengen; mit biefer

f)er3arbeit fängt es nun an 3U haPern. Bas f}er5 ermiibet, unb

biefe (Ermubung wirft aud) auf anbere Bahnen bes Blutlaufs, fo

5umal auf ben Blutlauf in ben Cungcn, ben wir 51W Sauerftcff*

aufnahmc fo nothwenbig brauchen. Bei ber fd)wadicn Blutcircu*

lation in ben Cungen wirb 3U wenig Saucrftoff aufgenommen; unb

bies äuffert fich in Sauerftoffhunger, b. h* in mehr ober minberen

iSrftidungsempfinbungen, jumal wenn wie beim (Sehen, Stiegen*

fteigen :c. mehr Uthem nötig ift. Bie f}er3pumpc ift in Jolgc r»on

Heberanftrengung alfo fd7wad), was wirb baraus? fie arbeitet, fo*

lange bas ICert>enfYftcm ihr Kraft giebt, fouiel fie eben fann; enblid)

fteht fie ftiU. Bas (San3c ift ein rein mcchanifcher Borgang; 311

thun ift babei gar nichts, als burd) fräftige XCat)rung ben £)cr3*

bewegungen nad)3ul)elfen unb UUes 511 uermeiben, woburch gröfere

Hrbcitsanforberungcn an fie gemadit werben, als ftarfe Bewegungen,

ftarfe <5emütf?sbewegungen, bas Cabafgift u. U. 511 oermeiben.

3d] weif? nicht, ob id) mid) geniigenb uerftänblid) gemacht

habe; es ift fd)wer, einem £aien biefe Binge flar 311 machen. Oft

fd)on ift bie UTedjanif unferes Körpers mit einer Bampfmafdjine

*) lllufiffdjriftfteltcr in IPien, Siogrjpfy ^aybn’s; geft. ; 887 .

Sriefe t>on Cfyeotior Sillrotl]. 7. lluflage. 20



rerglidjeu, mir bag unfere Apparate nid)t ron (Eifert, fonbern non

einer meidjen, meit leichter 511 oerbraudjeuben Subftanj firtö. ZHit

Heroen, Blut unö (Ernährung ift cs mie mit bem Dreiflaitg; menn

(Eines unrein 06er fd)mad) ift, flingt bas ©anje nicf)t metjr red)t

jufantmen.

Da l)aft Du nun eine fleine populäre Kbfyanblung. Bei Po bl

ift bie Quinte fd)mad), unb öie ©erj muf fid) über iljre Kräfte an*

ftreugen, fid) fjörbar ju madjen; bod) öer Dreiflang ift nod) 6a uu6

flingt fo rein un5 lieb, mie feiten bei anöereit oiel ftärferen unö

gleidjmäfig ftarfen 3n
f*
rum enteu.

jdj Ijatte einige Zlnöeutungen, öaf einer 6er beriifymteften

Profefforen aus 6er ^eit balö nach Jofef II., Johann Peter

,franf*), 6er Befitjer meines paufes gemefen fei. Dod) une es fo

gef)t, id) begnügte mid) mit 6er lDaI)rfd)einlid)feit. Po 1)1 ging aber

gleid) jum BTagiftrat unö fföberte in Öen fogenamtten Beftfe* 06er

©runbluidjern
;

er erfyob öie lDal)rfd)einlid)feit jur ©emiffyeit. Die

^rau oon öem Sol)n öes berühmten 3°f? ann Peter ,franf, eines

menig beöeutenöen Zlieöicinprofeffors, mar eine ifyrer ^eit berühmte

Sängerin; fie fang unter payön in Sdjöpfung unö 3a^res5eiten.

Daöurd) fam Beetljooen ins paus, mo öfter HTufifauffül)rungen,

im ©arten aud) Scenen aus itaüenifcben 0pern 6er ^eit bei 3Uu*

mination gegeben antröen. Das paus lag öamals in 6er Borftaöt,

am 21 lferbacb, mar mol)l nod) oon IDalb unö Bufd) 511m ^XTpeil

umgeben; öentt nid)t meit 001t mir in 6er 30fePpftaöt lag ein 6a*

tnals fogenanntes 3a9^fd?l0fD morin fiep jept öie Prioatljeilanftalt

öes Dr. (Eöer (£angeftrafc 53) befiuöet. Die ©egeub pat alfo 6a*

mals ein ganj anöeres ©efidjt gehabt. — Das 3’dereffautefte bleibt

mir immer, bafj 3°fy- Peter Jranf uitö Beetbooen in meinem

paufe oerfefyrten, unö bafj fiep ein foldjer Perfefjr — feien mir ein*

mal arrogant! — faft \00 3a^re fpäter in öemfelben paufe jmifdjeit

Dir unö mir mieberl)olte.

Dies ift öas Bilö, meldjes fid) aus öeit dou Po 1)1 gefammelten

Itotpen ergiebt, öie an fid) troefen genug ftnö. 3^? pexbe eine große

^reuöe au öerTCouftatirung öiefer Dinge gehabt; ebenfo pof)P 6er

ganj^uerflärtjöurd) meinen ©arten fdiritt, 6er geraöe öamals im

551 *) prof. t>er fltttifdjen Jlleöicitt unb Pirector bcs Kügemetttctt Kranfett'

Kaufes ttt IPiett; geft. )82;.



507

fjerrlicfjftcn Hofenflor ftanb. Beett?ooen wanbeite gewif biefe

IDege; follte nid?t aud? fjaybn in biefem Jjaufe Proben mit 6er

erwäl?nten Sängerin gehabt l?aben? nid?t unwal?rfd?etnlid?. IBeld?’

l?errüd?er Dreiflang
:
paybn, Beet t?ooen, Braljms!

3<d? bin red?t unjufrieben mit mir, baf id? 6cn Berfel?r mit

beit Halfen non 3a^r 5U 3a^r weniger pflege. Sie finö eben ewig

jung, un 6 id] werbe leiöer älter un 6 älter, un6 bin r>erl?eiratl?et,

I?abe 6rei Kin6er, unö 8 — 10 Perfonen Rängen mel?r ober weniger

an meiner materiellen Lebensarbeit! (Slüdlid? 6ie ^eit, wo man an

fo etwas nid?t benft. 3^ bereue nid?t, fie genoffen 511 l?aben. Hun,

es ift aud? jetjt nid?t fo fd?limm, wenn aud? bie fdjönen, reinen

Lebensmomente fcltener fommen. 3^ fe£e wid? fefyr, fel?r feiten

ans Claoier; bod? in mir ffingt es oft genug:

* *-»«—

I

r r—r'-1—r r——F “•
1 r- 1

ff

i j

r 1 T L-l-LJ L-l-LJ

es mag nid?t rid?tig gefd?rieben fein, aber Du wirft wiffen, was id?

meine. Caorntina! Hud? fingt meine <£lfe einige Deiner Lieber fo

cinfad? fd?ön unb riif?renb, baf mir bas f^erj aufget?t. 3 <i? barf

mid? wal?rlid? nid?t beflagen. Das Sd?öne empfinben, ift fdion ein

I?öd?ftes (Slüd!

Born Sd?önett ju St. IBolfgang ift’s nid?t fern. Dort finb bie

HTeinen; am \5. Huguft l?abe id? f?ier meine Pflid?t getl?an unb

barf mein (5ef?irn ausrul?en laffen. Dort am See werbe id? bis

September bleiben; bann werbe id? mit Familie jum Bf?ein, refp.

Itecfar (bjeibetberg) wallen l?inunter bis (£öln, bann nad? Berlin,

unb HTitte ober (£nbe September l?ier fein. XDenn möglid?, möd?te

id? bie lebten Cage bes September bas im oorigen perbft burd?

bie Heberfd?wemmung Berfäumte in Oberitalien nad?l?o!en. Bift

Du r>on ber Partie, fo laf? halb oon Dir l?ören
;

id? rid?te mid?

bann fo ein, baf? id? am \5. September in XBien ober fonft wo in

Bberitalien bin. — Addio mio caro! a rivederci!

Dein

Cf?. Billrotl?.

*) Ttöagio aus bent A-moll-(£uartett uon 33rat|ins. Sie^e 23rief ttr. Jlttm.

20*
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25 \) 2tn Dr. ©erfuny in IDien.
IPien, 29. 3uli »883.

„IPenn ftd? ein (Sott fed?s Cage plagt unö fclber enölid? Braco!

fagt ,
öa mujf es mas ©cfd?eiötcs geben!“ fagt f}eine irgenömo.

Hun bin id?, tr>ie Sie rniffen, fein (Sott (id? I?abe not* einigen Cagen

bei einer £aparol?yfterotomic Öen Ureter öurd?fd?nitten!H), I?abe mid?

aud? nid?t nur fed?s Cage, fottöern fed?s lDod?en geplagt, bin aber

öod? in großer Dcrfud?ung jet>t „Braco!" ju fagen, öa id? einen

ganj neuen plan fürs Kuöolfinerl?aus fertig t?abe, öer nid?t nur

3l?nen, fonöern felbft £orinfer :i:

) gefallen tcirö. Der (Sarten bleibt

meit intacter als früher, öas U)irtfd?aftsgebäuöe mit 0perations=

faal unö Pflegerinnen*2lfyl liegt in öer UTitte; öie 0berin öarin

mie öie Bienenfönigin! Sie meröen ftaunen .... Unfere ^finanjen

fteben glän^enö .... 3d) t?abe mieöer Courage mit öer Unter*

net?mung, menn Sie mir mie bisher treu jur Seite fteben. IDenn

öer plan ausgefüf?rt mirö, mie id? it?n jet^t fertig t?abe, mirö es

geraöeju ein 2Uufter*3nf^tut * Hun meröen Sie genug rom Uuöol*

finert?aufe t?aben, in meld?em mir augenblicflid? einen Kranfenbeftanö

con Hranfen traben! ....
Hun leben Sie mot?I, lieber ,freunö!

CI?. Billrott?.

252) 2tn H. Coppius, Uittergutsbefi^er in Clöagfen.

IPien, (9. September »883.

£ieber Uuöolpt?!

©eftern fet?rte id? non meiner filbernen t?od?
5
eitsreife, öie id?

mit meiner ^rau unö Hinöevn an Öen 2\t?ein unö nad? Berlin ge*

mad?t l?abe, jurücf unö fanö Deinen lieben Brief com J5. ö. 211.

cor. UHe an 2tllem, mas Did? unö öie Deinen betrifft, net?me id?

aud? an öem glüdlid?en 2tbfoIciren öes ©ytnnaftums Deines 2\ ober

t

Öen t?er5lid?ften
2tntt?eil. 3^ fyabe lange feinen fo lieben unö

frcuöig jufrieöenen Brief gel?abt, mie Öen Deinen. Steiöer madjen

öie meiften 2Uenfd?cn jumal in grofen Stäöten fo ciele unbered?tigte

*) Porfitjenber bes niebcröftemidüfcfyen SanbeS'Sanitätsrattjs, ITCitglieb bcs-

2Insfd?uffcs bes Kubolftner-Dereitts
; geft. »895.



Hnfprücf)e ans äufjere £eben, öaf? id) oft Öen (Einörud Ijabe, als

gäbe es überhaupt feine ^ufrieöenfjeit unö Jreuöigfeü met)r im

£eben. Pu t^aft fo oielerlei XHiifyfal unö Sorgen im Sieben öurd)=

gemacht, öaf> es mid) fo red)t im petzen freut, mie fid? nad) unö

nad) nun Dilles immer angenehmer um Pid) her gcftaltet, unö mie

Pu ein Stammnater gliidlid)er HTenfd)en auf ererbtem Päterftlj

gemoröen bift.

Pu fchreibft r>on Öen XTtühfalen öes Stanömirths, non feiner

2lbt)ängigfeit uon XPinö unö IDetter, ^euer u. f. tu. — nun, id)

mill Pir unö Peinent Kober

t

nid)t bange machen; öod) öer Hrjt

ift mahrlid) aud) nid)t auf Hofen gebettet. Pie Concurrenj mirö

immer größer, öer Httfang ift meift red)t fd)mer. XDährenö öes

Stuöiums freut man ftd) mol)!, öafs man etmas (Einbltd in öie

Icatur unö in öie Hranfheitsplagen öer llcenfd)en befommt. X)at

man öas (Eramen hinter ftd), fo ift man ganj ent^üdt pon ftd),

um ttad) unö nad) einjttfehen, mie unfer XPiffen Stüdmerf ift, mie

mir oft öa nicht h e^fen fönnen, mo mir am tiebften h^fcrt tnöd)ten;

aud) fommen Scrupel, ob öies oöer jenes ju thun fei. XDiU man
nid)t in emigem Katzenjammer öurd) öie IDett taufen, fo muf man
ftd) immer fagen, man tt)ut feine Pflicht nad) beftem XDiffen unö

(Bemiffen. (Eine gute, ruhige <frau unö ein ruhiges, häusliches

<Slüd ift öann öer gröfefte Segen. Pod) faunt ift man 3U paufe

gefommen, um ftd) öiefes (Blücfes ju freuen, fo flopft es DieIIeid)t

fd)Oit mieöer; öie Pflid)t ruft r>ielleid)t in ftürmifd)e, falte Itad)t

hinaus. Spärlid) finö öie Jreuöen öes Hütest h^er unö &a treue

2tnf)änglid)feit öer Patienten; zumeilen, öod) nid)t oft, aud) mit

materiellem Had)örud; Pattfbarfeit für öie gröfjefte Pflichttreue, ja

felbft für 0pfer feiten, ^freuöe an einer gelungenen (Eur, Bemufjt=

fein öer Pflichterfüllung: öas ift meift öas £)öd)fte, mas öer Xlrjt

erreichen fann.

Pu meinft r>ielleid)t, id) male 511 fel)r in Sd)mar5; öod) menn
Pein Hobert einmal nad) 20 3a

fy
rcn öiefe feilen in öie pättöe

befommen follte, fo mirö er mir pielleid)t Hed)t geben, fjat er ein*

mal eine entfd)ieöene Xteiguttg Hrzt ju meröen, fo öarf it)n öas

Hlles nid)t ftören. Pu münfd)eft, öafj id) Pir offen unö ausführlich

öarüber fdjreibe.
tfürd)te nid)t, öaf es fo meiter geht; öas Sd)limmfte

ift gefagt, unö am (Ettöe ift es aud) nid)t mel fdjlimmer, mie mit

manchem anöeren Cebeitsberuf.
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IDas ift öie f}auptcigenfd)aft, um ein guter 511 fein? ZHein

hiefiger College Hotfynagel, öeffen Buch über XcerpenFranFleiten

Dein Bobert fpätcr febä^en lernen wirö, fügte in feiner Zlntrittsreöe

als Ijiefiger Profeffor 6er inneren KliniF unter Bnöerem: „Hur ein

guter Blenfd] famt ein guter ^Xrjt fein". Dies ift aud? meine Blei-

nung; cs ift öie (Srunöbeöingung für Öen inneren, ja meift and) für

öen äußeren (Erfolg öer ärztlichen CljätigFeit. J<h mödjte 511 öem

„guten Bienfdjcn" noch I^injugefügt wiffen „gut erlogen", ö. h* in

einer Familie, in öer ein wohlwollenöer (Seift gegen alle DTenfdjen

lebt. Das trifft ja Stiles bei Deinem Bobert 511. (Er mu0 einen

unmiöerftel)lid)en Drang 511m Reifen anöerer unglüdlidjer DTenfdjert

haben, junäcfyft angeboren unö anerjogen; öann Fommt er fpätcr

and} auf öem IDege geläuterter (Empfinöung unö Lebenserfahrung

öurdj Beflerion 511 öer Ueberjeugung, öafj, fouiel öer fittlid? erlogene

ITtenfd} aud) nach ©Iüd jagen mag, er öodj fd)lieflid) öas (Slüd

wefentlieh öarin finöet, Bnöere nach Kräften glüdlid) 5U machen.

Hur in öiefent punf’te öarf er egoiftifdj fein, id} meine fid] felbft

glüdlid) machen, unö zwar fo oiel als er Fann. So ane öies aus öer

fittlidjen (Erziehung entfpriugt, fo wirö es auch immer wieöer neue

Quelle innerer Läuterung, StärFung öes Pflichtgefühls, Befeftigung

eigener SittlidjFeit. Crifft ihn ein UnglücF, fo wirö er in öer X)iilfe

Zlnöerer, öie noch unglüdlicher finö als er, Croft unö StärFung 511

neuem Huffd)tr>ung nehmen.

Damit öer Brjt nun reichlich feine piilfe austhcilen Fann, muf
er einen tüchtigen Borrath uoit Kenntniffen einfammeln. Diefer

Borrath ha * nun beim 2trjt öas (5 ute, öafj er um fo gröfer wirö,

je reichlicher er ausgegebeu wirö. ZUit öer ärjtlidjen ChätigFeit

roächft öie (Erfahrung, öie KritiF, öas Bcöürfnif, öie Lüden öer

Kenntniffe 511 füllen, Öen ^ortfdjritten öer ärztlichen Kunft, welche

fidj aus Öen ;fortfdritten öer XBiffenfd^aft ergeben, 511 folgen. Bei

einem für Fritifdjc, uorurtheilsfreie Beobachtung gut oeranlagten

Zfr^t wäd}ft alfo öer eigene Schah uon (Erfahrungen unö Kenntniffen

mit öer Busgabe behufs öes Reifens Knöerer — wohloerftanöen nur

bei einem guten, pflichttreuen ZHenfchen mit gefunöem ZlTenfcben^

nerftanö unö <freuöe an öer Brbeit unö am Beruf.

IPic foll fid) nun öer junge Xltenfd) öie 511m Zlrjt nöthigen

Kenntniffe erwerben? Dafür ift an Öen öeutfdjen Knincrfitäten fo

gut uorgeforgt, wie in Feinem anöcrcn Lanöe. Bbgefehen öapon, öaf?



an Öen mciften llnir>erfitäten bet 5er 3mmatrtculation ein „Stnöieit^

plan" übergeben mir5, liegt ein fold^cr fdjon in 5er Hatur 5er Sad)c>

int Ufus, in 5er Hirt 5er (Eyatnina ic. Da be5arf cs feiner be*

fon5crett Zvathfdjläge. Hnatontie, Chemie, ptjyfif, 5amt Physiologie,

5anebeit Zoologie, Botanif, Hlineralogie, 5as füllt 5ie erften jmei

3at)re rcidfid] aus. Bobert muf fid] 5arüber f’lar mcr5en, 5af

er nun eine X}od)fd)ule mit freiem 5tu5ium oljne Controlle be*

5
icl]t. Die Porlefungen erfdmpfen 5cn (Begenftanö nie; fie fin5 mehr

Anregung 511m Stuöium
,

jur 21Tctl)o5e 5es Stu5iums. (Eigenes

häuslidies Stu5ium ift 5ie X)auptfad)e. Hiebt 5ie profefforen, meld]e

unter allen Hmftän5en 5ie gefammte HTaterie 5urd)paufen, fin5 5ic

beften Cehrer, fonöern Diejenigen, meldje 5ie jungen Ccute anregen,

fie manu für 5en (Begenftanö intereffiren.

Hid)t 51t mel Porlefungen annehmen un5 in je5em Semefter

fid] mit einem (Begenftanö ganj bcfon5ers intenfir» be=

jd)äftigen, holte id) für jmeefmafig, meil fonft leidet ^erfplitterung

un5 Perfahrenheit 5as (En5e ift. Beffer (Einiges recht genau je

nach Heigung 511 lernen, als non Piclen menig o5cr nid)ts behalten.

Por 5em (Eyamen ftn5 iit erfterem ,fallc nur £ücfen 511 füllen, in

letzterem ift ZlUes neu 511 lernen. ZlUes, mas jum (Eyamen nerlangt

mir5, febon mäbrenö 5es Stu5iums ganj genau 511 lernen, ift felbft,

für 5en Begabteften unthunlid).

IPelcbe Unmerfität? Das fann id) am fd)mierigften beurtl)eilen,

meil id] 5ie jefeige profefforengeneration nid)t mehr fouiel perfönlid)

fentte, unt ein Urtheil über fie als £el]rer 511 hoben. Strafburg

ftcl]t obenan in feinem me5icinifd)en £el)rförper, 5od] foll es 5ort

un5 nod) mehr in X)eiöelberg nid)t billig fein. (Einer 5er ausge*

5
cid]netften 2lnatomielel]rer ift X) eitle in (Böttingen, 5od) fd)oit über

5ie 70 hinaus. Sehr ausgezeichnet als anatomifd)er £el)rer ift X)ettfe

in Ciibingen. 3 11 K. H. ift jet>t menig 511 h°Ien ?
aud) Berlin,

Zllüncben, XPürjburg, Breslau möd]te id) für 5ett 2Xnfang nid)t

empfehlen; in 3 cna, IHarburg, (Biefctt ift mol)l red)t fttappes Zitate*

vial für 5ie Secirübungcn.

3»d) rathe 5ie erften 5 3 a ht-'e auf 5er gleichen Xtniucrfität

511 bleiben; 5as leiste 3ahr etma in Berlin. Had) (Eyamen un5

ZHilitäröienft fd)icfe if)n auf 5 ZHonate nad) XDien; id] meröe il]u

uad) Kräften ins practifd]*Cl)irurgifd]e einführen. Ztber aud) fonft

fteht er If01'/ 1:00 Dilles in einem riefigen Kranfenl]aufe concentrirt



ift, in einem ©age mehr, als in einem PTonat anöersmo. XXud]

finö l)ier alle Curfe fpeäell für ^fremöe eingerichtet, öeren es aus

allen XDelttheüen hier giebt. Paris uuö Cottöon finö jetst für Öen

Xltcöiciuer nöllig überflüfftg; öer in Deutfdfanö ausgebilöete Xlrjt

Faun öort nichts mehr holen. XDir haben ^ranjofen uuö (Engländer

auf allen ©ebieteit öer Xlleöicin meit überholt.

Icun ift es Dir mie ©oetfe’s Zauberlehrling gegangen; Du
haft öie ©eifter öer Xlleöicin befefmoren uuö mirft fte nun nicht

mieöer los! Dodt XlUes hat ein ©nöe, unö fo auch biefer Brief.

Schiefe alfo Deinen Jun9ea getroft auf öie Xlnmerfität. Perbiete

ihm trieft geraöe in ein Corps 311 treten, öocf rathe ihm freuttöfefafb

lieh öatton ab. Die Corps finö ebenfo mie öie Burfcfettfchafteu eine

jeft antiquirte 3nf^tution, bei melier öie jungen £eute nur

rerlieren, ohne für ihr Ceben irgenö einen ©eminn 5U haben, paft

Du für Bob er t eine Xlnmerfität gemäflt, fo fcfreib mir melcfe.

bin nun freilich auch ein alter Xllann, aber ich fönnte ihn öocf per*

föulicb mellekft öurcf einen Brief empfehlen.

Port Öen Pleinen ermieöcre ich ^ie ferslicfften ©rüfe. Xlleineu

befonöeren ©ruf an Cm tuchen uuö an meinen jufiinftigen Collegeu

Bobert, öeffen Photographie id) mir erbitte.

Dein

©f. Bilirotf.

253) XI n Dr. Baum in Danzig.
iriiett, 79 . September \883.

PTeiit lieber XDilfelm!

Pott einer mefrmöchcutlicheu Serienreife geftern surüefgefehrt,

fittöe ich Deinen Brief mit öer ©obesnad^rieft Deines lieben Paters

uor. XPenn man auef bei feinem hohen Xllter nicht mehr öarauf

rechnen fomtte, ihn nod) lange unter uns 511 fehen, fo mar idt öodt

im PT0ment reeft iiberrafeft unö ergriffen. brauche Dir ja

nicht 511 tterficfertt, melcfen ferjlicfeu Putheil idt an Deinem Perluft

nehme, öenn Du meift ja, mie fehr id] ihn ftets als meinen STefrer

uerefrt uuö als meinen uäterliefen St'eunö geliebt habe. Cr mar fo

gut unö lieb gegen meine PTutter unö fat mief in ©öttingeu mie

einen Softt in fein f}aus aufgenommen. Sein Sd]af non Cicbc

unö XPohlmollen mar fo grof, öaf er mit vollen pättbett austbeileu



foititte 11116 immer nod} für neue Generationen genug I^atte. Seine

urtenölidje, gciftige Begfamfeit 11116 feine lebhafte, innerliche Cl)eil=

nähme an allem Sd}öitcn 11116 Guten war mir ftets ein freilich um
erreidjbares Beifpiel. Oft, weint id} in 6en testen 3ahren erfdjlafft

11116 apatfyifd] war, 6ad)te id} feiner 6auern6en Jrifdje 11116 Cl)ätig=

feit un6 fdjämte mid} meiner allju frühen Grmattung. 3d) t^abe

oft gewünfd}t, il}m Heiner 511 fein 11116 il}n öfter 511 felgen 11116 batte

itpn gern manchmal gebeten, mir red}t tüdjtig 6en Kopf 511 wafdjen.

3e6er, 6er il}u nur etwas näher gefanut I?at, wir6 feinen G06 be=

trauern.

I)a id) 6ie Gmpfin6ung I)abe, 6afj if?m wenige feiner nod}

leben6en Sd}üler näher geftanöen f}aben als id}, fo hätte id} feljr 6en

IDuiifd}, il}m einen Hefrolog im Ard)ir> f. fl. Chirurgie 511 fdjreiben.

,falls es Dir redit ift, fo bitte id} Did} um 6ie nötigen ITotijen

über 6cn äufereu Sebensgaitg Deines lieben Paters. 3^ mer6e frei*

lid} nid]t fo fdjncll un6 fo gelehrt fdjreiben fönnen, wie G. jdfdier

06er Gurlt; 6od} liat man ähnlichen fleinen Gelegenheitsarbeiten

eine gewiffe IDärnte jujufprechen, an 6er cs 6iesmal gewif nid}t

fehlen wir6. Gs wür6e mir eine ^reu6e fein, wenn Du es mir am
rertrauen wollteft. 3^ möchte es ba!6 tnad}en, foba!6 id} ein paar
Stun6en finde 11116 ruhige Stimmung, 6eren es nor Allem 511

foldien Sachen be6arf

!

perjlidjen Gruf r»on Deinem

Ch. Billroth.

25^) An Prof. Gurlt in Berlin.

tüien, 19. September 1885.

Sieber Gurlt!

.... 3d) ha^c Öen alten Baum als Sehrer 11116 r>äterlid}en

^reun6 um fo mehr r>erel}rt, als er aud} mit einem Cl}*ül meiner

Familie befreunöet war un6 6arf aud} wol}l fagen, 6a§ er mid}

wie einen Sol}n geliebt hat. Gs liegt 6af}cr nahe, 6afj id} il}m Öen

Icefrolog fdjreibe un6 tl}ue es non perlen gern, fo gut id} eben

nod} fo etwas machen fann. Da id} je§t fel}r langfam fd}reibe 11116

Alles 6rei DTal ausftreid}e, ehe id} es 6rucfen laffe un6 überhaupt

gegen 6as Drudenlaffen eine grofje Antipathie \)dbz, fo weif; id}

nid}t, wie ba!6 id} 6amit ju Stan6e fommen werbe. 3^? bitte Sie



alfo, mid) miffcn 511 laffen, bis mann Sie als üujjerften (Termin

mein ZTIanufcript l)aben müffen; fo mer6e id) midi nad) Cfyunlid)*

feit beeilen.

Zllit freunölidjem (Sru|5

(TI). Billrotl).

9

255) ZIn Prof, panslicf in ZDien.

Utiin djen, (. ©etober (885.

Blumen aus Bellaggio, Celegramm aus Zftüncben, nun fd)on

mie6cr ein Brief! Du mirft mid) für einen 6er mittl)cilungsfüd)tigften

Ztlenfdjen galten! tTl)ut nid)ts! Zlm liebften l)ätte id) Dir nod)

geftern Zlbcnö gefd)rieben.

Die Zluffüfyrung 6er ,,(Sötter6ämmerung" mar überrafd)en6

fd)ön. lieber 6as XDerf felbft brauchen mir ja nid)t 5U fprecfyen:

man follte nur 6en 6ritten ZIct l)ören. Jd) l)abe in einem bequemen

Cogenfiij 6as @an5e (non 6— {\ Uf)r) an mir t>orübergel)en laffen,

nad) einer (Eifenbafjnfafjrt non Crient t)icrt)cr
r freilid) öfter träumen6,

niclleid)t felbft fd)Iafen6. Dod) fobaI6 6ie Dogels*) auf 6er Bül)ne

maren uu6 befon6ers <frau Dogel=Brunl)il6, l)abe id) ftets mit allen

Sinnen genoffen. IDie meit l)inter il)r ftel)t 6od) Iei6er unfere ZT.

3d) erinnere mid) faum je einen fo!d)en (£in6rucf non einer fo=

genannten „6ramatifd)en Sängerin" gehabt 511 fyaben; man meifj

nid)t, ift (Erfdjeinung, Stimme, Spiel, Bemcgung 6as Sd)önfte an

il)r. €s ift ein 2I 6el einer Poefie in il)r, mie id) fie überhaupt nie

in einer
tfrau gefud)t 06er für möglid) gehalten l)abe. Sd)ön, noll

non anmutiger Sinnlidjfeit, 6ie ganj natürlid) aus if)rer (Erfdjeinung

quillt, opne aud) nur je an gemeine XDolluft ju ftreifen; 6abei grofj

un6 t)eroifd) in 6er £ei6enfd)aft! Bad) 6er Zlbfd)ie6sfcene non

Siegfric6 im ZInfang 6es erften ZIctes l)atte id) 6ie (Empfin6ung,

nur fie fanu 6ie 3f°^e äarftellen, fie fönute in ifjrer ^ärtlid)feit

auf 6er Biil)ue bis 511m ZIeuferften get)en, un6 es mür6e 6ie feufdjefte

tfrau nid)t nerle^en. ZDenn man non il)r 6ie Scene gcfel)en I)at,

mo fie nom (Emitter 511m Sd)iff Ijinaus nor fein paus geführt mir6,

un6 nun Siegfrie6 mit <5u6run il)r entgegentreten, — 6ies Spiel

*) Jfofopernfänger Dogl; ge ft. (903.



olpte riel Bewegung, mie cs tu if]r öämmcrt, öautt flarcr, cuölid]

511V ©emiffyeit trirö, öaf fie betrogen wuröe — öas ift eine fünft®

lerifdjc Seiftuug, öie Xllles, was id] von Öen beften Sängerinnen

fonft faf], als öilettantifdje ©ouliffenreiferei erfdjeinen Iäf|t-

21ud] Po gcl® Siegfried unö Kinö ermann® fragen finö aufs

l]öd]fte bemunöeruugsmerth; öod] id] fanntc beiöe als Kiinftler erften

Xumgcs, unö fo l]at es mid] nidjt übcrrafd]t. Sehr rortrefflid] mar

and] öie ,frau XDef erlitt® ©uörun, öie id] tteulid] fd]on als ©Ufa®

betl] im „©annfjäufer" bennmöerte; ebenfo ^ud]s= ©untrer (refp.

XDolfratn) mit f]errlid]er Stimme, nur etwas ^öljern im Spiel.

Die gauje geftrige 2luffübruitg ftanö beöeutenö über öem, was
mir in XDien hören muffen. ©s mar ein ©eift in öem ©anjen,

mie bei einer erften 2tuf füb^rung. Das 0rd]eftcr non einer rtjytf]®

mifdjen ^Klarheit unö ©nergie, ofync je Öen ©cfang 511 öecfeit. Die

Scenerie meniger glänjenö, öod) öie Xrilöer poetifdjer mie in IDien.

jetjt erft I]abe id] öie ©mpfinöung, id] f]abe menigftens öiefen

Ojeil öer Icibelungen rollenöet gehört, fo mie er XDagner ror®

gefd]mebt haben mag! — 3 cl?t toi 11 id] in öie Xlusftcllung!

2tööio! Dein

© 1]. 23illroth.

*

256) 2tn Dr. Baum in Danjig.
IPieit, \3. ©ctober ;885.

Cieber XDilfyelm!

3 <d] habe bisher immer nod] gehofft, XlTarianne müröe in Öen

Papieren Deines lieben Paters ©iniges finöen, mas id] rermertfyeu

fönnte. 3^? fann aus Deinen 21üttl]eilungen namentlid] nid]t er®

fchen, meld]e XHänner l]auptfäd]lid] entfd]eiöcnö auf öie fo eminente

Pielfeitigfeit unö XDiffenfdjaftlidjfeit Deines Paters eingemirft l]aben.

XDeipt Du Did] nicht aus ©efprädjen 511 erinnern, weldje Chirurgen

oöer fyerrorragenöe XlTäntter er in Paris unö £onöon fennen gelernt

l]at? Dein Pater mar ja eine fel]r eigenartige, rolle perfönlichfeit,

in fid] reid] genug, um Xlnöere entbehren 31t fatmen; öod] mar er

aud] fcl]r impre)fionabel für ©inörücfe ron beöcutenöen 2Henfd]en

unö Perf)ältniffen, eine 2lrt ron receptirem ©enie. Dabei ron feiten

fjarmonifdjer Xtusbilöung, Optimift mie © 0 e 1 1] e unö Stromeyer,
nur meit lebhafter, fympatl]ifd]er im ©mpfangen mie im ©eben



lüantt fat er begonnen, (Sälen 511 überfein? lüas fat tE?n eigenü

lid) an biefetn siemlicf gefcfträfeigett Scfriftfteller angesogen? f}at

er aufer feiner Differtation nid)ts brucfen taffen?

Du aber, laf Deine Heroen in Huf unb reife, trenn es fonft

materiell geft, auf einige lüocfen nacf Horn, Sizilien, Hioiera unb

träume im tfalbfd^laf bort mit einem funftgefcficftlicfen Hucf, ober

mit irgenb einem guten Bekannten. 3^ roeif? aus eigener Dr=

fafrung, baff bas bie befte Dur ift. (Seft bas nidit, fo maefe Dicf

feft an eine gröfere triffeufcfaftlicfe Hrbeit; bas tfut aud] gut!

Dein

*
Df. Billrotf.

257) Hn Prof, ron ©ruber, Hrdnteft in lüien.*)

iPien, 7. Ifiärs *88^.

Herefrtefter tferr profeffor!

.... lüas £orinfer betrifft, fo fabe id] ifm foeben sunäefft

einen längeren Brief gefefrieben unb ifn aufs ©inbringlicffte ge=

beten, bie piäne [sum Hubolfinerfaufe] unbeanftanbet 511 laffen. ^u=

gleicf fabe icf ifn bann aber auef gebeten, es ntief triffen 511 laffen,

trenn er ernfte Hnftänbe an ben plätten näfme, bamit Sie unb idi

bann mit ifm barüber fpreefett fönnten. fjoffentlicf läfft er ftef

burcf meinen Brief rüfren ....
Beften Danf für alle 3 ^?rc Bemüfungen. 0fne J^re energifefe

Hlitarbeit träre id] auef ntit ben Bubolfinerfaus=plänett längft in

Cetfargie gefallen.

9

3fr ergebender

Df. Billrotf.

258 )
Htt Prof. £übfc in Stuttgart.

tüien, to. lltärs t.88^.

lieber ^freuttb!

Selbft trenn icf mir am Dage, als id] Deinen Brief erfielt,

eine uäd]tlicfe Stunbe abgeprefft fätte, fo fätte idi boef Dir nidtt

mefr fagett fötmen, als feute. Brafnts trar in Berlin, Steipjig,

in t^ollanb, am Hfein, in Dresben unb Jfrauffurt a. HI. unb foll

:

) (Erbauer öes Kubolftnerfaufes.



einem (Scriicht 511 ,fo!gc jetjt micber nad) XDien jurücFFommen. Das

ift Stiles, mas \d} von ihm meif . . . . Brahms componirt meift im

Sommer unb behält bas, mas er componirt I?at, im folgenben

IPiutcr immer für ftdv, er führt im erften XDinter feine Bonitäten

nur felbft als BlanufFript auf in ben Staaten, bereu perfönliche £in*

labung er eben annimmt.

.... jd} mar fefyr ncrjmeifelt, öajfs in ben BEonaten Bonembcr

bis ^ebruar meine prapis faft uerfiegte, als ich enblid} eine 0pera=

tion in Bthcn 511 machen b?atte am 6. ,-februar. Das Ijat mid)

etmas aufgemuntert. Jn Cagen Bthen unb Conftantinopel unb

ein leibliches (Defchäft babei. 3^ bin siemlid? überfättigt an (£r=

folgen unb 0r>ationeu; bod] mie mir in Korfu, Bilden unb Con*

flantinopel überall Schüler non mir entgegenfamen, unb bie ge=

fammte tfaFuItät, Profefforen unb Stubenten mid? in Bthen im

Spital feierlich empfingen, bas hat mid) bod] gefreut. BEan fteht

bocb, baf man ftd) nid}t umfonft gequält hat. IDas bie Ceute be*

fonbers an mir finben, bas meifj idj freilid? nid)t; ich fomme mir

fchredlid) mediocre nor.

Deine 0fterrcife Fommt mir — oer^ei!/ bas harte IDort! —
bod] gar 511 beutfdj nor. 3^ miU auch nicht meit unb glaube mich

entfetjlid) ju refigniren, menn ich auf etma ^ Cage nach Born gehe.

3d} merbe bort etma r»om ^0—20. Bpril fein. 3n Born treffe id]

mit ffanslid jufamnten; aud) habe idj Brahms aufforbern laffen

hinjuFommen, vielleicht finb aud) Seegen’s bort. 3^ habe aber

erFlärt, bafs id? ben BEorgcn immer für mich f2m mill unb nur 511m

^riihftücF, \2—\, unb bann jum Spa3ieren bis 3um Diner ju haben

bin. 3ch mill billig unb ungenirt in einer Chambre garnie mohnen.

IDerbe ich Did) in Born treffen?

Dein

(Th. Billroth-
9

259 )
Bn Prof. Koenig in (Döttingen.

IDicn, \ 2 . 3unt 1684.
lieber College!

habe junäcbft bas Bebürfnif, 3hnen meine Befchämung
ausjubrüden über eine Bemerfung auf ber Karte, meld)e id] 3haen

nad) Cmpfang 3hres neuen nortrefflid)en IDerFes fanbte. 3n ben
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Pfmgftferien I?atto id) eitölid) einige Stunden
<5eit, um Öen Cfyurm

pou Cageslitteratur etwas ab^utragen, öer ftd) auf meinem Büd)er=

tifdje gebüöet Ijatte. Dabei fanö id) auch öie pou j^nen oeranlafte

2lrbeit non Sd)äöla über öie Enörefultate öer Empyem*0perationen,

öie mir entgangen war.

XDemt Sie wiifdeit, wie meine ^eit l)ier jerriffett unö serfplittert

ift in einer IDeife, öafj id) nad) feiner Bidjtuug genügen fann unö

öod) weöer für meine ,-familie, nod) für mid) ruhige DTomente Ijabe,

fo würöen Sie begreifen, öaf id) 511 wiffenfdjaftlidjen Arbeiten feine

Sammlung mefyr fittöe, ja nur mit DTiifye öen ^ortfdjritten auf

nuferem IDiffenfdjaftsgebiet nad)fjinfß. Ceiöer I)abe id) gar feine

21usfid)t, älptlicfye (Erfolge wie Sie bei Öen Empyem=0perationen

511 erreichen; öettu fo lauge öie (Empyeme nid)t offen finö, weröen fte

auf öen internen Klinifeu mit öer Sprite eytrafyirt. (£s fommen

öafyer nur öie ganj peralteten
Tfälle ju mir, unö aud) öie im Eanjett

recht feiten. Die Kittöer weröen in öen Kinöerfpitälern, öeren es

l)ier 6 giebt, befyanöelt.

jl?r Bud) über Knochen* unö (Selenftuberfulofe*) fyat mir

aufjeroröenttid)e ,freuöe bereitet; es ift feit langer <5eit öas einzige

Bild), weld)es id) genau gelefen l)abe; öer heutige ,frol)ttleid)namstag

bot mir willfontmene (Belegenljeit, es 51t beenöeu. jd) ftimme pou

öer erften bis jur leiden ^eile pollfomtnen mit 31)nen überein. IDettn

id) nid)t eine fo entfeijlidje Sd)eu por Iitterarifd)eu Arbeiten l)ätte, fo

f)ätte id) fd)ott lauge felbft etwas über öiefen (Begenftaitö gefd)rieben,

pou öem id) woI)l fagen fann, „alte Ciebe roftet uid)t". jd) l)abe

öem Beöürfnif, mandies pou mir öarüber früher Peröffentlid)te 311

corrigiren, in flinifcbert Borträgen entfprodjen. (Es gehört aber 511

piel perfönlid)e Erfahrung auf öiefem (Bebiete öaju, um öie Be*

arbeituitg einem 2Xffiftenten 5U übertragen; id) l)ätte öann öod) öas

BTeifte felbft fdjreiben müffen. Es ift öal)er ein wahrer Segen, öaf

Sie öie Sad)e fo grünölid) in öie f)anö genommen Ijabett; man fann

jl)t* Bud) nur gan^ wiiröigen, wenn man felbft öas 2llles oft ge=

fel)ett l)at, was Sie fo portrefflid) öarftellen.

^freilid) ein (Beöanfe perfümmert mir, öem unperbefferlid)en

Peffimiften, jetd meinen Beruf als £el)rer; unö öas ift öie Erfahrung,

öaf öas Befte, was wir aus öer Itatur Ijerausftuöireu, jumal fo=

*) Die üuberfnlofe ber Kuodjen unb (Si'lettfe. ^Serlitt ;88^.
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UJCtt es bie Hetiologie betrifft, uadi Furier <3eü fdjon toterer nid)t

rnafyr ift. IBenn mau bebenFt, mie oft fett Saennec*) bie Huf«

faffung bes Bertjältniffes r>ou ©uberFel mtb (Entjünbung 511 einanber

gemecbfelt Ijaben, fo toirb (Einem ganj bange, tr>as mm bie nädjften

\0 3afre mieber bringen toerben. — leidet niel Hnberes toerben Sie

mofyl uod) mit bem Bcrfältnif non Bacillus 511m KranFfyeitsprobuct

erleben. Crob Kodj**) ift bie ,frage bes CuberFelbacillus, mie mir

fdjeiut, Feinestoegs abgetan. J e trtefyr wir barnadj fudjen, finben

mir immer I?äufiger Hctiuomyces in nerFümmerten Flehten
-
formen

bei Proceffett, rneldfe man mit freiem Huge uid]t non ©uberFel unter«

fdjeiben Faun. Sollte ber CuberFelbacillus etma eine oerFümmerte

Begetationsform non Hctinomyces fein? ober giebt es mehrere pilj«

formen, bie uns 00m Binboief ^uFommen uub bie gleichen KranF«

Ijeitsformen erzeugen?

(Es mirb fidj 3l?ueu in nädffter ein Prof, pufefmann
non l)ier norfteilen, melcfer in (Böttingen au ber Unioerfitäts«

BibliotbeF arbeiten mill ....
Heit freunblidjftem ©ruf

O7. Billrotf.

260) Hu Prof. Cjertty in b)eibelberg.

lUicn, 22. 3uni ;88^.

Cieber ^reittib!

Jd] fdjicFe 3^en jugleidf mit biefen feilen einen Bortrag über

Icierenerftirpation, ber mir mit gliifenben fangen abgetrieben mürbe;
ermarten Sie alfo nichts ©utes. 3^? füfle 511 fefr, baf id? mit
meiner miffenfcfaftlid]en ProbuFtion 5U (Enbe bin, als baf xd) nod]

,-freube an litterarifdjen Arbeiten faben Fönnte; es gehört baju ein

gemiffes Selbftnertrauen, melcfes xd} nidjt mefr beftfe.

Hm nun bodt nod] für etmas nüfe 511 fein utib menigftens mit
ber Patina meines Hamens nodf etmas ju leiften, nermeube id? alle

mir nod? übriggebliebene Kraft auf fumanitare Arbeiten. 3d] tfue

in uiden Bereinen nad) biefer Bidjtung mein HTöglidjftes, concentrire

*1! £r<3 ^bnifiu paris, (Erftttber bes StctpofPops
; geft. 1826.

J
Robert iKodj

, Prof. 111 oerlin, öegrüttber ber neueren 23acterto[ogie,
<Entbe<fer bes lml3branb*(EuberfeU mtb (Etjolerabacillus.
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midi jeöod) hauptfäd)Iich auf Öen Huöolfineruerein, Öen id), unter*

ftüfet oon (Scrfuny unö anöerett ^reunöen, 511 galten unö 511 föröern

trad)te. (Es ift uns gelungen, öas Kuöolfinerhaus in feinen proui*

forifdjen, fel)r unoollfommenen, ja, mit Ausnahme öer fel)r fdjönen,

aber fleinen Baracfe, red)t unjmecfmä^igen ©ebäuöen fo ju galten,

öafj es öurd) öie Alitglieöerbciträge unö Perpflegungsgelöer fid) in

fid) felbft hält. Bod) Neubauten finö öringenö notl)menöig, unö id)

habe mit unfäglid)er Blühe fornel jufammengebraebt, öaf mir einen

pauillon nun im Bau haben. Bod) öas ift erft öer Anfang öes

Xceubaues, unö id) meröe nod) r>iel herumbetteln müffen, um meiter

5U fommen.

^ür öie (Einfenöung 3hres Beitrages beften Banf. Sie fönnten

fid) öie Blühe öer <5ufenöungen fefjr erleichtern, menn Sie mie meine

Affiftenten XPölfler, paefer, Barbieri unö anöere ^reunöe öem

Percine ein für alle Blal \00 fl. fpenöeten; aud) mehr, menn Sie

mollen. 3<h aniröe öies als eine ganj fpecielle licbensmüröigfeü

gegen mid) betrad)ten, öa id) eigentlich feine anöere ^freuöe unö fein

anöeres Streben in meinen alten Cagen habe, als öas Buöolfiner*

haus uoilcnöen ju fefjen, ehe man mid) ins Bretterhaus legt.

3h*
(Lh- BiUroth-

26 \) An Prof. Cjcrny in pciöelberg.
tPicn, 28. 3un i (88^.

lieber
t
frcunö!

Sie haben mir öurd) öie Heberfcnöung öer \00 fl. für öen

Kuöolfineruerein eine grofe ^freuöe bereitet, mofür id) 3hnen meinen

hcrjlichften Banf fagc. (Ein jeöcr Blenfd) hält mohl feine fd)macben

Seiten für feine ftarfen. So bilöe id) mir ein, als Kranfenhaus*

öirector unö Permaltungsbeamter menigftens jefet mehr leiften 511

fönnen, öenn als Chirurg, IPas Sic mir über meine litterarifcbcn

Arbeiten fagen, ift mir f)äd)ft fd)mcid)elhaft; öod) id) habe nun ein*

mal öie Antipathie öagegen, mie gegen öas Prcöigen in öer Klinif.

Bei lefeterem ftnö meine Affiftenten unö £)perateure unö einige

fremöe Aerjte öie einjigen aufmerffamen 3 llh°rer. Bic Stuöenten

lefen öabei il)rc Leitungen, gehen ab unö 511, unö menn fte einmal

511m practicircn aufgerufen marcit, fommen fic nie mieöer.



3<h freue midi, halb wieber für einen DTonat bas Kubolfiner«

haus gan$ 511 übernehmen, wenn (Scrfuny auf bie Sommerfrifd]e

gcl]t. Port fann id) perfönlid] etwas leiften, 11116 hängt für jebt

bas XDachfen bes 3nftituts nod] etwas an meiner Perfon. 3n ber

Klinif fann mid] 3 eber Icich* erfeben, 6a fann 6er ITiohr gehen!

3fc
Ch. Biltroth-

262) Kn Prof. Stübfe in Stuttgart.

St. (Stlijcii, 23. 2-luguft 188^.

lieber ^reunb!

perjlicheu Danf für Deinen Brief aus Berdftesgaben ....
Chriftel un6 6ie Kinbet, weld]e h^r fd]on 6 XDod)cn in 6er „poft"

baufen, wo auch id] einquartirt bin, fühlen fid] l]ier ungemein ge*

fun6 uit6 jufrieben, 11116 £h r iflel/ welcher 6as „pöbelgut" (fo heift

nämlich 6er fleine Bcfife, 6en id] für fie hier gefauft habe,*) gehört,

fühlt fid) fd)on ganj behaglich als pöbelbäuerin. D)ir feigen täglich

mit höd^ftem 3ttlereffe, n>ie 6er Dachftuhl unferes paufes wäd]ft,

un6 leben fd)oit ganj in 6iefem paufe im (Seifte; im näd]fteii 3un i

wir6 es auch innen fo weit hergeftellt fein, baf wir 6ariit wohnen

fönnen „förderlich". Du braudjft Did] nid]t ju fürchten, 6af wir

in irgenb einem ftrengen Styl bauen unb einrichten. Das paus ift

ein ftattlidjes Bauernhaus, burd]wegs t>on hWi^en Arbeitern nad]

einem plan t>on mir gebaut; id] brauchte einen Krd]iteften nur,

um bas Cchnifhe 6en h^cf*9en Leuten flar 5U machen, 6ic fid]

übrigens fchr gefd]eibt anftellen. Die Kachelöfen fommen aus Sap*
bürg, öie DTöbel unb bie pobjDerfleibungen werben r>om hicfiSen

Difchler ausgeführt. tDafferjufuhr in Blenge. (Ein Canal mit ftarfem

^all unb ftarfer Spülung finb für mid] bas a unb w jebes paus=
baues; bie Aufgaben finb glänjeub gelöft. perrlid]e £age am IDalb,

mit Kusfidh auf ben ganzen See. Dod] woju befd]reiben, Du follteft

herfommen unb es Dir anfehen; idj glaube, es würbe Dir gefallen.

3>d] ha^e e^nen leiblichen Flügel aus 2Dien l]ier / ber gleidj hier

bleiben wirb.

*) Sillrott) baute fid) eine Dilta in St. (Silgen am St. IDolfgangfee bei 3 fd?l.

Briefe ron ü!]eotor Bitlrotfj. 7. Kuflage. 2\



Da id] öod] öer Oefett unö einiger attöerer Dinge wegen nacf]

Salzburg muf, fo Fönnteft Dn Vormittags nad] Saljburg fahren.

XVir effen öort jufammen, Du rufyeft jmei Stuuöett nad] Difd], unö

mir fahren öann hierher, mo Du in öer poft bei uns mein ©aft fein

wirft; id] weröe für ein leiöüd] bel]aglid]es jimnter forgen. (Eine

erträgliche Suppe, ein gutes BeeffteaF oöer Sdjnibel, Forellen giebt

es I)ier immer, wenn aud] öie Küche einfad] ift unö Feine befonöere

Nbwed]sluttg bietet, jd] Ijoffe, Du getjft auf öiefen plan ein. XVir

follten öie Gelegenheit nid)t uorübergeljen laffen, uns mieöerjufehen,

öa wir fo nahe ftnö ....
©riife <frau Sd]umann unö il]re ©ochter red]t fjerjlid] non

mir; id] öenFe immer nod] mit großem Vergnügen an öie Cage,

welche wir mit Bral]nts nor 5wei 3ahren in Bellaggio unö Veneöig

verbrachten.

Du Fönnteft and] (Elfe bei öer (Eonception öer SFijjeu behilflich

fein, öie fie auf Jute als ©obelins für öas Speifejimmer malen

mödjte.

Dein

©1]. BiUrotfy.

265) 21n Dr. ©erfuny in XDien.

5t. <S tigert, 6. September t88$.

Cieber Jreunö!

Beften DanF für öie jufenöung öes Briefes aus ITeapel. Der

Schreiber ift öer einzige (£hrenmamt, öer mir immer ponorar für

jeöe neue italienifd]e Auflage fdjicft. 2tnöere Itationen haben Feine

fo anftänöigen Budjhänöler, unö öafür ftnö öie Neapolitaner als

Stumpen berühmt, unö mein Vittora Pasquale ift ein echter

Neapolitaner unö öod) Fein Stump

!

(Es freut mid], öaf öas Buöolfinerhaus voll ift, wenn id] jhnett

aud] gern mehr Buhe gönnte. IVenn öie ©beritt etwas norööeutfdje

Stuft fid] l?at um öie Nafe wehen laffen, bin id] überzeugt, öaf fie

mit großem Vergnügen jurücfFehren wirö; öentt wer einmal längere

jeit in XVieu unö XViener Verhältniffen gelebt Ijat, öer finöet ftd]

fd]wer anöerswo wieöer hinein. Vederemo!

Der DTenfd] ift öod] ein fottöerbares XVefen, oöer bin id] es

nur. XVieu unö Buöolfinerhaus unö KlittiF liegen wie Nebelbilöer



tu meiner phantafte, fo fetjr fühle id? mid? l?ier 511 fjaufe, ja mehr

511 paufe als bas gaujc 3al?r in IDieit. 3dt gebe 21Torgens ZlTartlja

eine Siugftuuöe, tnuficire Zlbenbs mit (Elfe, gel?e mit £end?eu

fpajiereu, beratfye mit meiner ^frau allerlei uns felbft angeljenöe

Dinge, bin Stunben lang am Bau, leite öie Anlegung öes (Bartens

bis in öie fleinfteu Details, unö lefe täglich \—2 Stunben ettoas

(Butes unö fül?le mid? babei feljr glüdlid?. 3^ fomme mir Ijier

oor toie Jauft am Enöe öes jtoeiten Odiles; möge öie „Sorge"

mit ihrem paueb nod? einige
<5eit ausbleibett! Es mürbe mid? jeist

toieöer freuen, uod? ein 3a^r3e^nt t>or mir 5U tuiffen. llttö öenfett

Sie, rnie trüb unö miferabel id? Sie um XDeibnachten herum ge*

quält I^abe; oljne 3^?ren <3ufpruch I?ätte id? öas pöbelgut fdjon

toieöer oerfauft! 3 C^ if* es eine Quelle neuen Schaffens für mid?

geworben.

(Banj begliidt bin id? burd? öie Cectüre r>on Kod?’s Zlrbeit

über Septicämie unö Cuberfel. Diefe Eentralblätter finö bod?

eigentlich gräuliche 3nftitutionen. Kod? wäd?ft als einer öer be*

öeutenöften Itaturforfdjer unferer ^eit riefengrof, wenn man ib?n

felbft in feinen Originalarbeiten fdjaut. — Bliebe id? nod? einige

ZHonate in Bufye unö hätte ^eit jum Spazierengehen , fo fiele mir

toofyl nod? ZITandjes ein, um alles Sd?öne unö Heue für öie 3uScuö

511 geftalten ....
Bon uns Zillen taufenö (Briife an Sie unö 3^re oortrefflid^e

liebe ^frau.

El?. Billrotl?.

9

26%) 21 n Prof. £übfe in Stuttgart.

St. (Silgcn, ö. September *88$.

Sieber ^reunö!

IBie öer See r>om 2TTonöfd?cin erglänjt! unö öie Bergeontouren

oon einer unglaublichen Schärfe, öie Schatten geifterl?aft! Erlfönig

oöer Hebelftreif? Die XTadft ift fo füll; öie St. (Bilgen er bereiten

fid? öurd? frühzeitigen Sd?laf jum morgigen Xxirdjtoeihfeft oor.

dfür öiefes Jal?r mit! es fid? nid?t mit unferer ^ufammenfunft

fd]iden .... Bon perjen toiinfehe id?, öafs ^ranjensbaö Dir Xxräf*
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tigung bringt. IDeit richtiger I]alte idj es, öaf Du Öen IDinter im

Siiöen in Hufjc oerbringfi; öie Ctjolerabacillen roerben ja halb caput

fein. 3m Houember follteft Du Dich in San Hemo im IDeftcnö*

Jjötel einquartieren, tro gute Kiicfye unö Comfort ift. Die IDürttem*

berger Schwaben traben Dich genug ausgenutjt, unö Du follteft öie

©rofd)ens nicht fronen, um Deine ©efunöheit IjerjuftcIIen. 2lud)

IHentone unö Boröigfyera finö 511 empfehlen; teueres ift freilich fetjr

langweilig. Sanöfcfyaftlid) am fd)önften ift ZTtentone.

2XIfo auf XDieöerfcijen, r»ielleid)t im Siiöen öer blüfyenöeu Oran*

gen unö öer alten ZTEauIttjiere.

Derweil) öas harte XDort: ©ute Had^t!

Dein

O?. Billroth.
9

265) Hn HTay Kalbecf in IDien.

St. (Silgen, 1884;.

((Telegramm).

3<h laöe Sie freunölidjft 511m Dienftag Hbenb I?alb 8 Uhr jum

Quartett pedntann*) 5U mir ein. XDenn Sie glauben, öaf es Prinj

Heuf**) intereffiren würbe, in meinem bürgerlichen paufe muftf=

fürftüdje Kunft 5U geniefen, fo würben Sie mid) feb?r perbiitöen,

wenn Sie ihm meine freunölid)fte ©inlaöung jugetjen taffen wollten.

3d) fann öiefelbe nid)t perfönlid] übermitteln, öa idi öie Ztöreffe

öiefes fympathifdjen Künftlers nid)t fenne. Hur Herren.

Hillrotl).

9

266) Hn Prof, non ©ruber in XDien.

IDien, 26. 0ctober (884.

Perehrtefter i}crr Profeffor!

.... 3<i? fann mich t>oit öem bunten Sgraffito nodi nicht

trennen. So wie öas ©ebäuöe jet>t ausfehen wirb, bietet es gar*

nichts Originelles, nichts Uuffallenbes öar, was ich bod] f° fc^r

wünfehe. H)ir finö fo brau, tugenöhaft, fparfam unö foliöe bei

*) Kobert Ejecfmamt, Efaupt eines renommirten Streichquartetts aus,

Köln; geft. 1891.
*'*) Dr. Ejeinricfj XXIV., prinj Keufj (Köftrig), Componift; geft. (893.



bem (Sanjen gemcfen, baf id? irgenb einen (Eycef münfd)te, um bas

(Sebäube aus 5er fpiefbürgeriiehen Soliöität Ijerausjureifen. Bitte,

erfinöen Sie mit Bamberger*) irgenb eine originelle Collheit,

meldje non 5en (Einen fdjeuflid?, non 5en Bnberen grofartig fdjön

gefunben rnirb
, fo baf? 5ie Ceute barüber reben, ftreiten, jubeln

fdampfen :c. Sie foroofyl als Bamberger finb fo gebiegene, folibe

Kiinftler, ba£ id? fürd?te, id? bringe Sie nid?t 5U einer BTafarterie

ober Bödlinerei ober bergl. lücnn mir nid)t etrnas pifantes er=

finnen, laffen mir bas Sgraffito lieber ganj fallen.

CI?. Billrott?.

267 )
ün Prof. BTifulicj in Krafau.

IDtctt, 5;. 0ctobcr \88^.

lieber
tfreunb!

£üde fdjreibt mir, baf Bufd? es abgelehnt l?abe, Cief. 40

„Detlefungen unb d?irurgifd?e Kranff?eiten bes Büdenmarfs"**) ju

bearbeiten, meil er Director einer in Berlin gegrünbeten Sdjule für

0al?när5te gemorben ift. Stüde beauftragt mid? jugleid?, Sie 511 er=

fud?en, biefen 2lbfd?nitt 511 übernehmen. Bür mad?te biefer Buftrag

befonbere ^reube, ba id? Sie ungern unter ben Bütarbeitern ber

Deutfd?en Chirurgie nermifte . . . . ber erften Buflage (Pitl?a*

BiUroth) mar bas betreffenbe Capitel fo bürftig non £. behanbelt,

baf Dolfmann in ^olge beffen niel banon in feinem Bbfd?nitt

übernahm. XDenn Sie bie XDirbelfäule übernehmen, fann fid? Dolf*
mann, falls er überhaupt bie Lieferung 28 (Kranfheiten ber Knochen)

macht — moran idj fefr jineifelc — niel fürder faffen. 3 e&enfalls

müßten Sie fid? mit ihm ins Cinnernehmen fefen ....
Bochmals her5^d)en Danf für 3^re ©aftfreunbfdjaft, unb

freunblidjfte (Brüfe an 3hre Jrau!

Cf?. BiUroth-
9

*) llTaler unb 2lrd?iteft (Suftan non SamBergcr in tDiim.
**) 2l«f £>orfd?Iag non prof. iTTiPuIics rourbc'bic £ieferung fpäter geteilt.
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268) Kn Prof. £übfe in Stuttgart.
IDien, 27 . Dooember ^884.

Cieber ,freunb!

IDenn id] and) fonft nie glaube, mas in ben Leitungen fteft,

fo l^at es bod] mit Deiner Heberftebelung nad] Carlsrufye, mie id]

höre, feine Kidjtigfeit. tDcnn Did] biefer XDed]fel freut, fo gratulire

id] Dir l]er$Iid] baju; es giebt ja 2Ttand]erlei, mas (Einem 511 einem

fo gefährlichen Schritt in unferem Klter oeranlaffen fann. IHir

fdjeint Stuttgart eine ©rofftabt gegen (Earlsruhe, bod] habe id] fein

Xlrtheil bariiber.

Deine Bud]f]ol
5 = £iteratur*) haben mir gemeinfam in St. (Bilgen

in Öen ^familienfdjoof ffueingelefen uub uns föftlid] babei amüfirt.

(21 h r
i ft e 1 fdjmamm in ber ZtTunbart ihrer IDiege, mürbe XDippcfyen

fagen; unb id] h0^6 immer grofe <freube baran, fie Iad)en
5U hören.

3<d] fann Dir freilich fein fo luftiges Buch fdjicfen, mie Bud] =

h 0 1 5

1

Keife k., bod] fdjicfe ich KK jugteid? mit biefem fogenanuten

Brief bie neuefte Sammlung uon f)anslicf’s (Effays**), öie mich

entjücft ha t* Der Brief aus 6er Scbmeij mirb Dir burd] feinen

feinen f)umor gefallen. Die Befprecfjung 6es Bud]es „contre la

musique“ unb ber Krtifel über „^roifihenactsmufif" enthalten nach

meiner (Empfinbung mehr mufif^äfthetifdje XDcisheit, als alle pl]ilo=

fopl]ifd]en Kbhanblungen barüber. 3<h ha^c Öen (Einbrucf, baf fid]

f)anslicf immer mehr oertieft, unb habet biefe hcrr^(he Klarheit,

ber mol]lmoIlenbe (Eon im (Banken; ich fann bas KUes nicht genug

bemuubern. Kud] Deine ^rau mirb BTandjes in ber „Suite" er=

freuen. E^erjlid^eu ©ruf!
Dein

©h- Billroth-

269 )
Kn Prof, oon ©ruber in EDien.

W ien, (. Dcccmbcr (884.

£ieber fjerr Profeffor!

^ur (Ermiberung 3hres freunblidjen Schreibens r>om ©eftrigen

bemerfe id] 5uuäd]ft, baf mir Beibe, mie Sie miffen, in einer fo

fd)arfen XDeife gepreft mürben, unfere Kemter***) 511 behalten, baf

*) Don 3. Stinbe; geft. (905.
**) Suite. 2tuffä^e über ITTufif unb IThififer. (JDiett unb (Eefdjen.)

***) Billroth mar präfibent unb D. (Srubcr Schriftführer ber (Sefellfchaft

für (Scftinbheitspflege.



wenigftens ein gewiffer paffioer IDiberftanb von unfern* Seite it

auffalleu fann. jdi tl)ue 5er (£>efellfd)aft nid)t gut burd) meine

prü[ibcntfd)aft; öenn wenn midi meine XBicner dollegen and) woI)l

meift refpectiren, fo lieben fie midj bod) nid)t, mit Xlusnafyme eines

fleinen Kreifes ron dollegen, 5ic meine Schüler fin5. Xltan [teilt

ftd) in ärjtlid^en Kreifen fo, als fei 5ies gar nid)t fo; bod) ift es fo

un5 ift ganj natürlid), 5a id) mid) um 5ie ärjtlidjen (Befellfdjafteu

nid)t fümmere.

Hun, id) l)offe, für 5ics Xllal ein Xtusfunftsmittel 511 fin5en.

ds ift mir nad) manchen perfönlidjen Bemühungen in Berlin ge=

hingen, baf meinem Sdiülcr, unferem tücf)tigften Bacteriologen in

XBien, fjerrn Prof. Dr. Bitter Xlnton r»on ^frifd) geftattet würbe,

an einem 5er dürfe df)eil ju neunten, weld)e feijt non Kod) in

Berlin im Beidisgefunbhcitsamt gehalten werben. 3^) u?er5e <frifd)

beftimmen, am XHittwod), 5en [7. 5. ZIT., einen Bortrag „über 5ie

dt)olcrabacillen" ju galten, dr fann 5abei X1tand]es über 5asjenige

mittfjeilen, was er in Berlin gefeiten f^at, un5 [ebenfalls mel)r 3nter*

effantes bringen un5 bemonftriren, als wenn ein t)iefiger Tlrjt bas

liunbertmal (Befagte wieberfäut. 3^7 I?offe, bafj ber Xtusfdjuf bamit

einuerftanben ift ... .

3 ^?r ergebenfter

dl). Billrotl).

270) Xtn Prof. £)anslicf in XBien.

Slbbajia, 29. Pecember )88^.*)

£iebfter Jreunb!

da bin id) nun feit einigen dagen in bem lorbeerumfränjten

Xlbbajia unb finbe es l)errlid) l)icr. XBenn id) XBien perlaffe, fo

fud)e id) But)e, £uft unb dinfamfeit. XBer, wie id), ben größten

dl)eü bes (lages für Xlnbere leben unb benfen muf, babei über bas
©efdiief uieler XHenfdjen 511 entfdjeiben t)at, ber fefjnt fid), biefe mit
ber e>eit immer fd)wercr werbenbe £aft ber Berantwortung öfter auf
einige «geh ab$ulegen. XDieberI)oIte, fürjere Haft I)abe id) praftifefjer

für meine £ebensarbeit unb mein Zllter gefunben, als eine aüju
lange Xlrbeitspaufe. 3*^7 bin mir immer nod) nid)t langweilig

*) 21uf lüunfdj Siürotl] s in ber Heuen freien Preffe nom 2. 3anuar 1885
ceröffentlidjt.
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genug, um mid] nid]t einigemale im 3ahre auf ein paar (Lage mit

mir felbft unterhalten 511 fönrten.

IDohin foll man 51t IDeihnadfen, 5U Oftern in bie ,ferieit

reifen? Siibtirol, öie Hirnera, (Eorfu, <£>ante waren mir für bies=

mal 511 weit, alfo uerfud)teid] es mit Hbbasia. Jd? Pfeife mid) glücf=

lid], baf id] öiefen Dorfaf ausführte; aud) abgefehen bauon, baf

id] als 2(rjt nicht gerne einen meiner dienten an einen mir un=

befannten Ort fenbe. Daf man fo oft non ^Ibbajia reben hört,

machte mid) aufmerffam; beim über ganj butnme Dinge ift man
auch kalb Öan 5 fertig mit bem Heben. Oft wirft Du hören, Hbbajia

fei als Curort ein Hunft= unb Heclameprobuct, in HUem unfertig

unb ohne Spaziergänge, eine ganj fleine Oafe in einer IDilbnif,

fein San Hemo, fein HTentone, nicht einmal mit Hrco, Bosen,

Hieran 5U t>ergleid]en ic. HTir fällt bei fo!d)en Heben immer bie

alte Dolfswortfpielerei ein: „Heppel finb feine Birnen, Birnen jinb

feine Heppel, bie XDurft ha * 5a>ei ^äppel, swei ^äppel ha * öie

IDurft" ic. IDas l)ier r>or einem ober swei Jahren tnar ober nid)t

war, weif id] nicht; jeft ftel)t lfet an einem ausgefud)t fd)önen

punfte ein treffüd)es fjotel mit Depenbance, ähnlid) bem „f)otel

Bellaggio" am Comer^See, baneben eine sunt potel gehörige, grofe

Billa mit forgfältig gepflegtem, altem parfe; ein neues grofes fjotcl

ift im Bau. Hunbum Ceben, Bewegung, <fortentwicflung. (Es ift

eine ^freube, 5U beobachten, uon weld)’ grofen, bie ^ufunft fid)er

beherrfd]enben (5efid)tspunften aus bas (Banse pon bem (Beneral=

Director ber Siibbahn angelegt wirb, jn bem erwähnten Parfe

ftehen bie gleichen fd)önen HiefewConiferen, HTagnolien ic. wie auf

Isola madre. Jd] bin überzeugt, baf unter fad]funbigcr Leitung

auch Zitronen, Orangen, Palmen 511 erstehen wären, Sträucher unb

Bäume, bie ja aud) auf Sicüien nid)t wilb wad)fen, fonbern in ben

(Bärten forgfältig cultwirt werben.

lieber ben IDinteraufcnthalt in europäifchen füblidjen Curorten

mag man als Hrjt benfen, wie man will; cs bleibt eine XDonne,

mitten im IDinter nur aus bem paufe 5U treten, um an fo manchen

(Tagen ftunbenlang im hellen Sonnenfd]ein fpasieren gehen 511 föniten.

HTan ift hier f° 9an 5 //ain £artb". Huch hier wirb es suweilen

fd)led)tes IDetter geben; cs ift eben nidit 5U änbern, baf es naf ift,

wenn es regnet, unb baf bie (Erbe troefen unb ftaubig wirb, wenn

bie Sonne lange fd)cint. IDiirbe ber pimmel ftets unter Cln'äneu



lachen, bie HXenfchen mürben auch bas halb fab fhtben; ihretmegen

mirb fid) bie Htmofpbäre unferes planeton uid)t änbern.

jd] falj in San Hemo im 3anuar Sdjnee liegen unb mar ein*

mal um 0ftern in Hieran grünblid] eiugefd)ncit; nor jmei 3 ahrcu

amüfirte fid] bie Jugenb non Spej^ia im Hpril mit ber plaftif non

Schneemännern, mie in meinem (Seburtslanbe an ber 0 ftfee. ffier

hat man ben nidjt 511 uutcrfd}ät;enbeu Dorteil, baf? man bei fold^en

jntermejji nid)t in ben ^immern 511 frieren braucht, mie in 3^en
5

bie Zimmer haben Doppclfenfter unb 0efen, bie trefflid) uad] bem

tEhermometer bebient rnerben. (Es giebt hier bei ben Spaziergängen

auch feine XDinbtoinfel unb falte paffagen, mie in San Hemo unb

HIentone, rnenu man burd) bie Stabt gehen muf. Huf biefe XDeife

fällt bei einiger Dorfid^t ber Hcclimations*Schnupfen fort, bem man
im XDinter in 3talien nicht leidet entgeht; man erfältet fich bort ja

meift im ^immer.

3ch fenne bie XDinter* unb Frühlingsanfänge in 3 lalieu genug,

um barüber feine 3UuHonen 5U haben. 3talien hat mobl einen

milberen unb fiirjeren XDinter als mir, bod) ift es immerhin ein

XDinter; man barf fid? burd) bie Sonnenmärme ber HTittagsffunbeu

nid)t täufchen laffen. Cage mit einem Februarmorgen, einem

mittag, einer 0ctobernacht finb aud) an ber Hiniera ju feiten nid}ts

Xlrtgemöhnlid^es. Der Culturmenfd] foll als ber Klügere in biefem

Kampf mit ber ZIatur Iper mie anbermärts nachgeben unb auffer

feiner XDolIhaut ^meierlei Xlebei^ieber haben. (Semif finb bie XlTorgen*

unb 2lbenb*Cemperatureu in San Hemo, Xllentone, Cannes, Hjaccio

unb Palermo um 2 bis 5 <3rab höher; bod) beim Sonnenfehein am
Cage biirfte bie Differens nicht fo erheblid] fein. XDer fold]e Stürme
in Xcizja unb Borbigbera erlebt hat, mie ich, wirb fid) nid]t munbern,

menn es aud) in Zlbbajia sumeilen minbet; bod) ber Haum ift 511

beengt, als baf; Sirocco unb Borina fidj h^er in allju tollem XDirbel

öreben fönnten.

Die ZIatur ift nicht fo milbromantifd) mie etma in Caormina,

hoch non jauberifch anmuthigem Heij. Das HIeer, non ben <Se=

birgen ju einem coloffalen pafen eingebämmt, glänjt, nach Süben

offen, meit hinaus; bas Ztugc meibet fid) au ber HTanuigfaltigfeit

ber Bildeten unb Klippen; non ben Bergen, ben (Selänben, aus ben

Chälern leuchten Stäbte, Dörfer, Capellen, Dillen hernor. XDie für

bie Hiniera bie 0elbaummalbungen, fo finb für Hbbasia bie ftarf
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buftenbcn unb barum ^ansarcit ucrtreibcnbcn Storbeerbäume d)araf®

teriftifd). llnb mie fd)ön ift btcfer eble, faftgrüuc, bid)tc Dichter*

bäum, jumal im (Eontraft 511 ben in etwas geringerer ZHenge r>cr®

breiteten blaugrünen £5lir>enbäumen! Die bunflen HTonatsrofcn

blühen aud) jeft an ben b)ecfen in purpurnem ©lartje. IDie l)err®

lid) bie ©ebirge rings umljer, auf ben 3nfcln, an ben Hüften, eines

ftd) hinter bas anbere halb fo, halb fo r>erfd)iebeitb
!

„Heber brei

©ebirge l)in" ruft unb flud^t bas HTäbdjen bem ©eliebten in ben

uon Brafyms fo glutvoll componirten, r>ott elementarer Sinnlid)®

feit ftrofenben, fübflauifdjen Siebern
;

baran muf id) l)ier oft

benfen.

Hlan fagt, es gäbe l)ier feine Spajiergänge; unbegreiflich ! Hm
HTeere entlang nad) beiben Hidjtungen l)iit bie treffliebften Strafen,

auf benen man freilid) feine h°le^ err)0^rter fiubet; bod) manches

Hnbere fielet unb l)ört man ba. „HTaiennacfyt", Hm Seegeftabe",

„Heber bie See", „Hbenbbämmerung", „Sommcrabenb" — ber ganje

Brahms flingt mir l)ier immerfort entgegen. Bad) bem Cafte

bes leisten Safes feines F-moll-Clauierquintetts trotte id) bie Strafe

entlang, unb ber britte Saf meines (u>ollte fagen feines) A-moll-

Strcidjquartetts*) führt mid) gemädjlid) juriid. J^) fann mir nid)ts

Befferes wünfd)en. 2lnbere mögen l)ier Hnberes fefyett unb l)örcn

unb gleichfalls jufrieben fein. Biele fören unb fefen tr>ol)l aud)

nid)ts; bie armen innerlid) Blinben unb Dauben!

Die IDege finb eben, ober nur fdjroad) anfteigenb; bas ift wichtig,

weil notfywenbig für ruljiges Denfen im ©efyett. Starfc Hörpcr®

anftrengung, ja felbft fleine, bod) fäufige F^emmniffe auf fd)led)ter

Strafe finbern bas freie XDeben unb IDogen ber ©ebanfen. Beet®

fo neu wufte bas unb fud)tc fid) feine Sommerfrifdjeu banad) aus.

Blatt l)at genug ju tfun, aus bem grofen Sdjwarm feines ©e®

banfentroffes fid) je nad) Stimmung biefen ober jenen Humpan
fernorjufolen. Bcfd)äftigt man fid) lange mit (Einem, fo jiefen ftd)

bie Hnberen eifcrfüdjtig 5urüd; auf biefe XDeife erfährt mau juweileu

r»on feinen eigenen ©cbaitfcn etwas Beues. ntan ber einfeitigen

Unterhaltung mübe, fo fd)aut man wieber hinaus aufs HTeer, auf

bie Berge. IDie fd)ön ift bas alles aud) jeft 5111- IDintcrsseit! Hub

wie mag cs erft im <frül)ling fein, wenn ber Sonnengott mit feinen

*) Sicfe 23ricf 2Tr. \ 2 $, 2tnm.



Strahlenarmen öte Cröc fcft umflammcrt, unö ötcfc mit

gefchloffencm 2lug’, öer wolfenumfloffenen J° Qletcf}, gan^ wonnigen

Cntjücfens Öen paudi feines gliifyenöen 2lthcms trinft. Da fpriefcn

öic Blumen üppig Terror, öie (Eidien, Uaftanicn, Platanen, eigen;

fte wetteifern, Öen tiefgrünen Corbeer, öie fdjwarjcn Cypreffen, Öen

blaffen 0clbaunt mit ihrem jungen Caub 511 übcrftral^len.

Dod] wohin gerade id) öa? 2.1 cir fdjeint in eine Bilöergatlerie,

unö weil? öod), öaf Du fein ^freunö r»on übermäßig alten Bilöcrn

bift. (Ein Bilö nur will id] Dir nod] jeigen: Still*£eben, bürgerliches

Cenre, ganj moöern. Du fiehft midj öa am 2lbcnö mit meinen,

meljr aber noch mit Deinen Büchern in einem 1)öd) ft behaglichen,

clauierficheren ©immer öer Billa 2Ingiolina bei öcr Campe fitjen.

Die göttliche Stille ringsum ift freilich ebenfo unmalerifch, wie öas

himmlifche ttirwana. Uebrigens wirft Du mir wohl anfehcn, öa§

id} fur3 3ur»or Cangufter fpeifte; öer Quarnero ift ja eine 21rt non

pomarösHeferDoir; öer Pomarö öaju war h°d)ft trinfenswüröig.

Die Cigarre, öie Du mich raudjcn fiehft, ift eine cdjte Carolina, ein

©efdjenf unferes gemcinfchaftlidfen Kunftfreunöes IDilhelm t>. <5ut®

mann. Hiedift Du öas feine 21roma? Bei folgen „(Sefchehniffen"

pflegt öer ^üribieter (öer ltr®<©ürichcr) 511 fagen: „Schöner nütet

nüt!"

Unö ift öenn nichts an Ubba^ia ausjufetjen? wirft Du fragen.

Icun ja! Die ©wiebelthürme öer 3efuüenfirche tu Bolosca ftören

mich; es fehlen öie italienifd]en Campanile, öic malerifchen Capu=
jiner. Die gutmüthige Beuölferung ift unfchön, öurd) Urmuth elenö,

ohne Uace, nicht flamfch, nicht italienifdj, auch nod) recht aber®

gläubifdi. Bor nicht langer ©eit hat man hier einen fogenannten

peyenmeifter im Sarge angenagelt; es hat freilich nichts genügt, er

ift nor Uurjem öod] als Bampyr in U)ien gefehen woröen.*) 2luch

5
eigt man hier eine uon XDeinbergen umgebene Casa maledetta;

öer Ceufel foll öarin ein gimmer als 2lbfteigcquartier haben, es

gefällt ihm eben aud) in Ubbajia. Cin Schiffer, öer uns neulich

öiefe UTittheilung machte, unö öer oft öie <£röe umfahren hatte,

fügte ncräd}tlidi h^n5u: Gente stupido! — Cs giebt hier auch 3
U

ftrenge Polizei, unö öaher ju wenige nair> unö luftig bettelnöe

*) ITIarfdjner’s ©per „Der üampyr" mar am ©ctober \88^ in tüien,
unö 5tr>ar 5U111 erften 27TaI, aufgeführt.



Kinber; man merft, bajf man nocf nicft ganj in ift.
—

Docf bas finb fo meine prioatfcfmerjen. 2tnbere mögen 2tnberes 5
U

bemafeln faben. 3^ falte micf an Dein fdjönes IDort: „Hur
iper 511 lieben fällig ift, toeif aucf ju fcfonen." Scfon lange fetje

icf im (Seifte Deinen papierforb nad) meinem Briefe fcfnappen,

ber fo fefr Deiner Schonung bedürftig ift. 2tuf balbiges IDieber*

feiert in XDien.*)

Dein

CI}. Billrotf.

27 0 21 n Prof. t}anslicf in IDien.
Wien, 22 . 3innier 1885.

£iebfter £)ans!

(Seftern 2Ibenb mar id} in fjeyfe’s Stücf „Don 3uan
’

s Cnbe";

es fat micf bocf fefr intereffirt, toenn and) nicft erroärmt. XDir

fönnen uns einen Don 3uan ofne HTufif faurn oorftellen. Der

ZHojart’fcfe Don 3uan if* f^r
’

s Qefprodjene IDort ju friool; 511m
^fauft fann man i£?n aucf nicft macfen. (Einseines ift ferrlicf,

jumal 6er dritte 2tct; die Barfescu liebt fo nett. 2tucf liefen ftd?

fiele Sinnfprücfe feraussiefen. Das (Sanje ift ein füfnes IPagnif

als Drama, man taftet mit 6em Did}ter immer unftcfer in öent

Stoff gerinn. 3mmei*^n $ Tnan öern einen 2tbenb mit Paul
£)eyfe jufammen.

(Seftern 21ben6 arbeitete icf bis 5 Ufr an einem Beferat für

die ^fafultät, 6ann las icf Deine Derfe. fjeute ift es aucf fcfon

\ Ufr; bocf bas ift auf die Dauer nicht gut, \d) füfle meine Heroen

bereits aneber ftarf oibrieren.

Dein

9 Cf. Billrotf.

272) 2t n Dr. 3°fy aniics Brafms in U)ien.

?. .fcbruar ;885.

3 . 3 .

„Keiner oermag bocf ben Blicf in bes 2tnberen Seele 511 taucfen,

/„fragt alfo nicft, luarum er biefes unb jenes getfan!"

*) Diefer 23rief reranlaßtc metjrfadje Zlitfragett, fogar tttjurietle 3 iu
'

ect?t'

ineifungen unb Auflagen, in (folge beffen Z3itlrotf ein offenes Schreiben über

Zlbbajia am U. 3auuar ;885 in ber Wiener tneb. Wodjenfcfr. Zir. 3 erließ.
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So fprad) im (Eifer 6er ^frcunö, 11116 mafrlid) ift er im Kcd)t.

IDer fo 6as „Sd)icffalslie6"*) uu6 6er „parjen ©cfang"**) uns
• ' in Conen

Sd)aueru6 cmpfin6cn lief, 6er trägt 6ie XPafrfcit in fid).

9

275
)
2tn Prof. f)auslicf in XPien.

lüieu, Februar \885.

lieber f)ans!

XDenn Cu müfteft, mie r>iel ,freu6e es mir madjt, Dir aud)

nur 6ie fleinfte ©efälligfeit ju erjeigen, fo fätteft X)u mir einfad)

gefefrieben ....
„Saul" fat mid) geftern tief ergriffen. 3^) fatte lange fein

Oratorium gehört uu6 mar fefr bemegt. (Es läft ftd) t>om muft*

falifd)*ted)nifd)en Stan6punft mof)l riet gegen 6ic geftrige Huf*

füfrung fagen. Xlliferable Cforeinfäfe, flaue Bfytfmif ic. Cod)

6ic I)errlid)e Klangfarbe 6es Cfors, 6es Ordjefters mit 6er Orgel;

es mar 6od) be5aubern6. XDamt mer6en mir 6as en61id) in be*

quemen Sit>en, bei eleftrifdjer Beleuchtung ofne f)ife befaglid) ge*

uiefenl X)ätte id] nidjt einen leeren piatj neben mir gehabt, fo6af

id) mid) oft örefen un6 men6en fonnte, fo t)ätte id) es nid)t aus*

gehalten.

Cie neuen £ie6er non Brahms fin6 en6Iid) mie6er 6er alte

Brafms, mie id) ifn liebe; fie gehören nad) meiner (£mpfin6ung

511 6em Sdjönften, mas er gefd)riebeit, beffer gefagt, ge6id)tct fat,

un6 fteft je6es einzelne £ie6 fod) über 6ie letzten rner £ie6erfefte

5ufammen. Hur ftn6 6ie £ie6er ganj an6ers, mie ifte XDalter***)

ftngt, un6 mie fie Brat) ms feute begleitete. Brafms fd)ien mir

fefr aufgeregt, mie immer, menn er etmas Heues felbft t>or 6ie

Oeffentlid)feit bringt. 3d) fabe 6ie feut’ gefungeuen £ie6er ab*

gefdfriebeu uu6 für Elfe fd)on mefrfad) transponirt, fenne fte>

glaube id), beffer, mie Jofannes felbft. X)ielleid)t liegt es aud) an
mir, 6af id) geraöe in lyrifefer Stimmung bin ....

Cein

CI). Billrotf.

*) **) Sief c 23rief 27r. 235 . 2Jnm.
***) fofoperrt* urtb Kammerfänger in tüien.



274) 2t n Prof. Don ©ruber in XDien.

IDien, t8. (februar t885.

Berehrtefter £)err Profeffor!

. . . . ©s märe 5od) fcl)r erroüufdit, toenn nod) ein dritter Bor=

trag über Schulhygiene folgte. 3n liefern miifte junächft eine 2trt

non 2TIufterfd)ulfyaus ardjiteftonifd) entmicfelt tr>er5en, die praFtifdjfte

2TCetho5e 5er peijung, 5er Bentilation, 5er BänFe ic. auseinan5er*

gefegt tner5en. Luftraum im Berhältnif jur Schülerjahl, großer

pof o5er ©arten für 5ie ^tr>ifd]enftun5en. £e^rertr>o^nung. Bor=

jiiglid] mit BücFficht auf 5ie BoIFsfd)ulen — Bann: tnie fielet es

mit 5iefen Bingen in 5en r>erfd)ie5enen 2tronIän5crn Cisleithaniens?

iro ift es am beften? iro am fdjledjteften?

Ber Bortrag müjjte non Jemart^ Spalten mer5en, 5ent 5ie

officiellen Quellen unbefdjränFt jugänglid) ftn5. ©s 5arf eben Fein

Sanitätsrath, überhaupt Fein Beamter fein, fon5ern Jeman^/

5er 5ie Sadfe beherrfdf un5 nöUig frei un5 unabhängig über 5er

Sache ftefyt. Bielleicbt Fennen Sie einen 2lrd)iteFten, 5er 5ie Xtennt=

niffe un5 £uft 511 einem folgen Bortrag hat. publiFum un5 Be=

bör5en mollen lyer immer nur angefcbmeicbelt fein. Bas trägt

Feine ^rüd)te. — 2t. fdjlidj neulich nad) meinem Bortrag ängftlich

5ar>on! B. grüft mich mit großer Borficht. Keines 5er grofen

Blätter hat es gewagt, 2tnfang un5 Sdjluf meines Bortrags

5ruden 511 laffen, 5en idi 5ann in XDittelshöfer’s me5icinif<her

XDochenfchrift erfdjeinen lief.*) 0h, 5iefe Xtngftmeyer! fm5 5as

miferable ^uftän5e!

3hr ergebender

9
©h- Billrott).

275) 2tn <frau Xjartmann in XBien.
tDien, 2<*. Februar \885.

Berehrtefte tfreun5in

!

paben Sie h^lidifteu BauF, 5a§ Sie meines leidet hingemor®

fenen XDunfdjes, t}eyfe’s „Salamau5er" Fennen ju lernen, gebadeten.

*) Dortrag „über bie IDirFung langbauernben Sitjens auf t>ic (form ber

IDtrbelfäuIe" in i)cr cSefeüfctjaft für (Sefunbfyeitspftege am u. Februar t885,
iDiener meb. lDod?enfd?rift ZTr. 7t. 3» 1 Anfang tjiejj cs: „Die DerFriippcIungen,
meldje Sie hier fetjen, fittb bas Kcfnltat einer mit unjureidjenben ©elbtnitteln

unb 311 geringem anatomifetjen Sad;nerftänbniffe unternommenen fyftematifdjen

Dolfser3iet;ung." (Zlm folgenben (Lage bidjtete 23itlrottj bett „Sturm". Siefye

23rief ZTr. 386.)
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3d) bin entjücft bapon unb I)abe cs mir fofort angefdjafft. Es
liegt bod) ein eigener Räuber barin, bas unmittelbar Empfunbene

eines Did)ters fo mitjuempfinben. Xlnb mie grajiös finb bie Derfe!

(Ein toenig Salamanber fteeft am (Enbe in jeber ,frau, für bie fid)

ein redjter unb gefunber XtTann intereffiren foll; es märe fonft por

Brapfjeit garnidjt ausjufyalten in ber XDclt.

Cf). Billrotl).

¥

276 )
Xtn Dr. Johannes Brahms in XDien,

lüien, )G. inäi'3 1885.

©iebt es Xffynungen in ber Kunft? Xlls id) XTienippe unb

Efope t>on Delasquej in XlTabrib faf), glaubte id) paganini unb

Beetfyopen ju fetten! jd) fd)icfe fte Dir als Ermeloppe pon Scar=

latti. Den fleincn parifer Sdjerj nimm freutiblid) auf; bas mufi=

falifdje fleine Bilb mutfyete mid) gar freunblid) an, unb id) mufte

mie in allen meinen guten Stunben Deiner gebenden.

Der faljrenbe Chirurg,

ein Stücf XHittelalter, menn

ber Bart nidrt fd)on 511 meif märe!

2lm Xlbenb meiner Xfnfunft in XDien pom Konigsfjof in Ciffabon.

277) Xfrt Dr. ©erfurty in XDien.
2t b b a 5 i a , 4 . 2tpril 1885.

^urd)tbare Baffung aus gräflicher Schaffung! 3^ I?etbe ben

3af)resberid)t fertig gentad)t unb f)eute an Sie abgefanbt. Ef)cr

formte id) in XDien einen Banb r>oll eigener 3been fdjreiben, als

l)ier fold
)

1

eine Kompilation. (Es ift unglaublid), meid)’ bemora*

lifirenben Einbrucf bas bauernbe Xtid)tstf)un unb ber bauernbe

2tufentl)alt in ber Seeluft mad)t. Es ift mirflid) munberbar fdrön

I?ier
,
menn man längere 3ß it f)ier fein fann, um ber XTatur allen

flcinen ©ouliffen^auber abjufefyen. Hufjiges XUeer unb Sonnen-
fd)ein, XlTonbfdjein, trübes XDetter unb aufgeregte See; man meif
nid)t, mas fd]öner ift.

Cro^ allebem ift mir nodr fo r»iel aus meiner Dergangcnfjeit

perblieben, baf id) mid) fjerslid) barüber gefreut f)abe, baf bas
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Rubolfinerhaus als foldjes mit Julien unö Bettclhcim Kranfe an

fid) jiefyt. Das Ijabe id) gehofft. XDie in 6er Klinif, rote in meiner

t
familie, fo toünfd)te id) and) im Rubolfinerhaus Ellies fo 311 richten,

baf öas IDcrf für ftd) arbeitet, tote id) es georbnet I)abe. Sid) felbft

entbehrlich 511 ntadjen in 6etr eigenen Schöpfungen, ift in meinen

2fugen 6as l)öd)ft erreichbare <giel. Hur 311m ferneren Heubau

braucht mau nod) meinen Hamen, unö id) toerbe ihn mit 2tllem,

toas öie £eute 6aran hängen, gern hacken uttb meine lebten Kräfte

an 6ie Pollenbung 6iefer Schöpfung fetjen.

Es ift fpät 21bcnb. Die 21Täbel fittb nebenan fo luftig beim

311 Bett gehen unö beim (Stählen 6er Cageserlebniffe, baf id? mid)

fehl' öarüber freue, toenu es aud) beim Schreiben etroas ftört.

Jn Betreff bes 3ahresbcrid)ts habe ieh nod} folgenöe Bitten an

Sie. 3cb habe ihn mofaifartig 3ufammengeftodt, oft recht toiber=

toiüig öaratt gearbeitet, nid)ts mehr ttad) 6em erften Hieberfd)reiben

roieöer gclefcn. Bitte, gehen Sie öas Hianufcript nod) oor öent

Drucf öurd} unö änöern, ftreid)en unö fefen Sie 3U, toas 3hnen 9U *

bünft. 3^) bin hier gan3 öutnm.

3fc
Ch- Billrotf).

278)
2(n p. ^reiherrtt oon Pirquet in tDien.

Deneöig, t2. 7lpril t885.

pochgcchrter £)crr!

3d) beöarf in öer CLhat im allerhöd)ften TRafe 3fyrer Hadtfidtt,

baf id) 3 fy
ren ehrenoollen Brief unö 3^rc gütige gufenöung erft

heute bcantmortc. Es ift getoif nidjt 2TtangeI an 3ri *crcffe für öie

oon 3hncn fo treffenö befprochenett, boehmichtigcn fragen über öie

notl)toenöige Reform uttfercs Unterrichts au Öen DIittclfdnilen unö

pod)fd)ulen, fonöern mehr eine getoiffe Sd)eu über öiefe Dinge 511

fpred)cn, toeil id) Öen (Segenftauö im (Bansen 311 toenig bel)errfcbe.

Da id) feine Söhne habe, fo fehlt mir jeöer (Tontact mit Öen lUittet*

fcbulcn, öie fid) fel)r oeränöert haben, feit id) öas (Symnafium bc=

fud)tc. 3d) ftimtne in oielen Dingen oollftänöig mit 3*?nen überein

unö habe meine 2Jnfid)ten über HTandjes aud) öurd) fpätere <£r=

fal)ruug änöern müffeu, feit id) mein Bud) „Heber Cebren unö

Stenten öer meöicinifdieu U)iffcnfd)aften" fd)ricb.



(Ein ©runöirrtfjum fdieint fidj immer incbr 11116 mehr 511 ner=

breiten, ncimlid) 6er, 6af man 6urch 6as Unheiufen rou XDiffen ein

gefehlter 11116 gebil6eter Uumu toeröen fann. (Es ift fo tröftlid]

für 6ie mittelbcgabten 11116 6ummeu 11116 ungebil6eten Ceute, 6af? fic

21usfid)t Ijaben, fid) in eine fyöfycre geiftige 11116 fociale Sphäre 511

ergeben, roenn fic nur recht fiel ©cbädjtnifmiffen anfammeln. Der

Hei6 6er UTcnfdicu rerjeiht bei 2ln6ereu alles 2tu6ere el?er, als 6ic

angeborene IDot^Igeftalt 11116 6as angeborene Calent. Die in 6er

Itatnr 6er Dinge 11116 ©efd)öpfe nun einmal licgeuöen Ungleichheiten

follen 6urd)aus ninellirt mer6en. Dod] 6as ift 6urch Unterricht nur

in befdjräuftem Ulafe erreichbar. (Es ift 6amit inie mit 6cn fo=

cialen (Eigenfchafteu; wer aus gutem paufc ift, hat unbenutzt

taufen6 Unfcbauungcn, (£mpfin6ungen, aninuthen6e f)an6lungstneifen

u. f. tu. uoraus, 6ic ein an6erer 6urd] Sdjulerjiehung nie befommt.

Selbfterjiehung uu6 Sclbftbeherrfdnmg, ftrenges Pfltdd* 11116 21nftan 6s*

gcfiihl pflanjen fid) in guten Familien 6er nerfchie6enften Kreife 6urd)

Cra6ition un6 Bcifpiel fort. jm Deutfdjen Heid] fin6 menigftens
7
/s aller Stu6iren6en aus gutem paufc, un6 6as übrige 1

/8 mir6 6urch

6ie Unöeren gehoben. J>d} höre r>on ncrfdjieöeneu Seiten, 6afj 6er

gute, i6eale ©eift 6es (Ernftes, 6er PflidJ 11116 6es Patriotismus fid]

auf 6en Uninerfitäten 6es Deutfd^eit Beides enorm gehoben h<d un6

6ie fchöufte ^ufunft ncrfprid)t. Dod) 6ringt 6as Durchmachen 6er

©ymnafien 11116 6as Stuöiren auf pochfdjulen freilich in ganj an6ere

Kreife rcie bei uns. Dort lci§t mohl je6er ©utsbefitjer, je6er Kauf*

mann, 6er irgenötoie 6ie materiellen Ulittel h<*t (11116 6iefe müffen

febon jiemlich reichlich fein; toer feinem Sohn nid]t jährlid) 3 bis

^OOO Ularf geben fann, toir6 nid)t auf 6en ©c6aufen fommen, ihn

ftu6iren 5U laffen!) — feinen Sohn eine jeit lang auf 6er Unioer*

fität Jura 06er pumaniora ftu6iren, 6ann tnir6 er nachher roieöer

£an6mann 06er Kaufmann. Die getnounene jutclligenj fommt fo

6en r>erfd)ie6enften ©efellfchaftsfreifen tr>ie6cr 511 ©utc. Die Söhne
6er hödiften Uriftofratie, 6ie Chronfolger non Preufen, Ba6en ic.

befucheu 6ie Uninerfität. Die Söhne 6es 6eutfd)en Kronprinsen tnareu

eine ,jeit lang auf öem ©ymnafium in Kaffei; öiefe cinile (Erziehung

axire noch niel tneiter getrieben, hätte juirft Bismarcf nicht mit

aller Kraft auf öic nortniegenö militärifdie (Erziehung geörängt.

jd] führe 6as 2Ules nur an, um 311 betonen, 6af? öas material

für öie UTittelfchulen 11116 6ie podifd^ulen im Deutfcben Heid) ein

Briefe r>on Cbeoöor SiUroil]. 7. Uuflage. 22



ganj anderes ift als bei uns. Audi t>ou bort hat man toofyl non

Heberbürbung auf Öen <©ymnaftcn gehört; im (Banjen mirb es hoch

leidit, non Öen XHeiften fpielenö unb ohne Sdjäbigung ber (Befunb*

tjeit unb bes frifeben, munteren, jugeuMidjen (Beiftes übermunben.

(Ebeufo giebt es bort feiten Anftänbe beim Stubiren. Pie (Eyamina

finö fomohl für öie 3uriften mie öie IlTebiciner meit fernerer als bei

uns, unö bas Stubium für bie erfteren bod] nur 3, für bie letzteren

% jaljre. Pas Stubium ift meit foftbarer, bas Collegiengelb hoppelt

fo fyodj mie bei uns; bie Ausficht für 3 urH^en / angeftellt 5U rnerben,

fchr fern liegenb. Pie IlTebiciner brängen fidi 5U ben Aulitärarjt*

(teilen, ober gehen gern auf’s £anb ober in Heinere Stabte, mo fte

halb 5ur Selbftänbigfeit fommen. Poch otjne bie Atittel 5U haben,

noch einige 3ahl
'

ß über bie nolleubeten Stubien unb (Eyamina hinaus

aud) ohne Aufteilung unb ohne Prayis leben 511 fönnen, tuirb fidi

überhaupt Keiner in bie Stubiencarriere begeben. Ausnahmen
machen mol?! nur biejenigen, meld)e bie Cehrercarriere ergreifen ober

proteffantifdje Pfarrer rnerben rnollen; auch ba ift nur 5 jähriges

Stubium nöthig. Pa giebt cs bann freilich auch arme Stubenten,

bie fid) mit Stipenbien, ,freitifdjen hinquälen, bodj babei feine Bettel*

ftubenten rnerben; fie haben aud? 2tusficht, halb angeftellt ju rnerben,

fo fümmerlid) foldje (Eyiftenjen auch fein mögen.

Unter biefen Derhältniffcn, bereu Uebermiubung für bie beutfdje

3ugenb mehr ein Aeij unb Sporn ift, als ein f)emmni§, ift bas

Bebürfnifj nach einer Aeform noch nicht fo bringenb gemorben.

ATait fagt ben h*e unb ba auftauchenben Klagen gegenüber: mir

oerbanfen unferen Schulen unb Uninerfitäten fo enorm niel, fie finb

bie ^unbameute ber (Entmicfclung bes Peutfdieu Aeidjes, rühren
mir lieber nicht baran; man formte etmas jerftören, mas fpäter

nicht mehr aufgebaut merben farm. — 3n ber Chat habe ich nie

aus bem Peutfdjen Aeid} gehört, baf bie abfolute Stubienfreiheit

Schaben für ben Staat ober für bie Stubireuben ober bereu (Eltern

bringt; unb nur ber fyftematifd^en Confequenj megen ift in ber

mebicinifchen 2XUIitär*Afabemie in Berlin Controlc bes CoIIegien*

befud^s unb fenreftrale Prüfung eingeführt.

Betrauten mir nun unfere Derhältniffe in IDieu. Pas 3ahr

18^8 hatte unter Auberem auch bie ^folge, bafj bie (Bymnafial* unb

lIniuerfitäts*(Einridrtuug bes Pcutfcheu Acidis auf Pcftcrreidi über*

tragen mürbe; — nicht nur übertragen, foubern mau mollte bie
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ariftofratifche Unwerfttätsburg 6entofratiftren, wie in 6er Schweis.

0efterreid} a^ollte feine Eptrawurft haben; man machte eine Utti=

perfitäts»0r6o
, welche 6urd) 6as ^ineinjie^en 6er Prof, extra-

ordinarii fd)on als nid)t ariftofratifche 3nftitution nernidjtet wur6e.

ZlTatt fdtoß übers hinaus. Iln6 nun öas Stuöentenmaterial!

Die Hriftofratcn non 3 e fu^en erlogen! 6er Kaufmannsffan6 faft

nur jii6ifd)! Schau idt mid} in meiner Klittif im Hu6itorium um
— wie a->enig reine I}äu6e fefje id], wie wenig wohlgepflegte f}än6e!

Drewiertel unferer Stuöenten ftn6 aus armfeligen ,familien, fin6

aventuriers, Spieler mit ihrem Sieben. Hus gutem paufe? — eine

r>erfd)tmn6en6 fleine
<3ahl‘ ®e6anfen* un6 empftnbungsrofye ZITeu=

fd]en. Pflichtgefühl ift bet uns faunt entwickelt. Die ZTTeiften Frieden

un6 betteln fid) 6urcbs (Symnaftum, 6urd) 6ie ltnwerfität, 6urd} 6te

Bigorofen, 6urch 6ie Prapis. Da giebt es fein Ehrgefühl, feine

Reinheit 6er Empfin6ung, feinen üaft, feine «^unft, feinen Eorps*

(Seift; 6er rohe Kampf ums Dafein befyerrfcfyt 6ie HTajorität. Die

IDiener ,frinolität, 6er Peffimismus, 6er (Salgenfyumor fommt tjin^u.

Dajtnifdjen einseine i6eale (Elemente, fjodjbegabt, ftrebfam, efyrgeijig,

entljufiaftifd). Diefe (Elemente an mid) su feffein, ift mein Stolj;

aus ihnen mache idj meine Schule, 6er man im Deutfdjen Heid} 6ie

höcbfte Hdjtung sollt. Hber 6ie Blaffe, 6ie ift fd|limm!

IDie foll fidj 6a 6ie Hegierung verhalten? Soll fie offen ein*

• gefielen, 6er Bil6ungsgra6, aus welchem unfere ftu6ieren6e 3ugen6

Sumeift tjeruorgeljt, ift fo inferior, 6aß 6ie 6eutfd)e Unwerfttätsoer*

faffung mit ihrer Stu6ienfreif?eit ic. nicht für fte paßt! Das ift hart,

wenn auch praftifd) richtig. — Daß 6ie Calente 6urch eine ftrenge,

obligatorifdje Stu6ienor6nung, 6urch femeftrale Prüfungen in ihrer

Entwickelung gehemmt werben, beftreite idj. Die größten peroett

unferer Baturwiffenfduften pelmhol *5 un6 Dirchow, and} unfer

ITotljnagel, 6en ich fefyr Ijodjfdjä^e, waren Schüler 6er militär*

ältlichen Berliner Hfabemie. — 3 <ä? bin bei 6en Berathungen über

6ie Heactiuirung 6es 3°fefimims, 6ie ich für abfolut nothwenbig

für unfere Hrtnee halte, gans für 6en regelmäßigen Stubienswang
eingetreten. Dod} etnsugeftehen, unfere öfterreidjifd)e ftu6ieren6e

3ugcn6 ift 5U wenig 511m Pflichtgefühl ersogen, als baß man ißr

6ie Stu6ienfreiheit laffen Fönne, 6as ift ein ferneres, hartes IPort.

Doch feßen wir einmal unfere Eitelfeit bei Seite, fo muß ich fagen,

es wäre für unfere Perbältniffe ein ftreng geor6neter Stu6ienplan
22*



fein* fycilfant; nicht nur 6ic Profefforen, fon6ern auch 6ic Stuöenten

müßten öaju gejtvungcn mer6eit. Bis mar cf fagte einmal fel^r

ridjtig: „in 6er 6eutfdieu Zcatiou finöcn fid) Calente auf 6er Strafe

überall; 6er Staat braucht Beamte, Ilcrjte, Sefrer, (Seiftlicfe." Die

Dur<hfd)nitts=Begabten ju brauchbaren Organen 6es Staates ju er*

Sichert, 6as ift 6ie Aufgabe 6er Staatsregierung. — 2ther nur eine

Regierung, ein IHinifter, 6er an feine eigene Dauer glaubt un6 fidj

mit Sacffenntnif für 6ie (Erziehung 6er 3u9cn6 intereffirt, fönnte

6as unternehmen. (Er müfte einen abfolut fieberen Hücfhalt ha^cu

im IHinifterium, im Souverain. (Ein rechter Hutcrridftsminifter

muf bei uns für ein Jahrhun^er ^ vorausarbeiten, nicht Politif non

Jall ju ,fall treiben. Die gans verrüeft jufammengefefte Ordo
facultatum faun ihn nicht Stufen; er muf felbft tvollen, ivas er

ivill, o6er fid) Vertrauensmänner mahlen, 6enen er unbe6ingt folgt.

Ulan ruft jeft nach einem van Smieteu *), nad) einem Quarin**),

nach einem Brambilla***), einem Peter ^ranf; 6o<h man vergift,

öaf 6aju eine IHarta Che^cfia, ein 3°f e f H. gehört, 6enen jene

IHänner Heferate einreichten, 6eren 3nha^ unbebingt un6 abfolut

6ur<hgeführt mur6en. — ^än6e fid) mirflid) hcu ^e ein HTinifter, 6er

ernfthaft Heformen in 2tngriff nimmt, man mür6e ihn ver6ammen,

un6 fein Zcacffolger tviir6e 2tlles mie6er aus politischen o6er natio-

nalen (5>rün6cn utnffofen. IDas mollcn Sic mit einem HTiuifter

ausrichteu, 6er heu ie einmal ganj vernünftig fprid?t uu6 morgen

jagt: „f)ier ftehc ich, ®ott hclfe mir
^ i<h ^ann aiuh an6ers!"

ITt eine (Eypectoration fat f<hon alles ITÜaf eines Briefes über*

fchritten
;
6od) geftatten Sie nod] folgcnbe für 6ie IHeöiciner nuferer

IDiener Hniverfität nicht umsichtige, politifdje Bemerfuug. — Durch

6ie gefammtc IDiener preffe ging 6er Huf, es fei au 6er IDiener

Hniverfität nicht genügen6 vorgeforgt für 2000 XTTe6iciner; alle

ftitute müften 6uplirt un6 triplirt iver6cn, mas natürlich ein \)dU

lofes (5el6 foftet. IDoher t’ommt 6eun 6icfer coloffale ^ufluf jur

IDiener Hniverfität? (Erftens 6a6urdj, 6af 6ie Stu6iren6en, melche

abfolut nichts ha^en un^ nur vom £)ofmcifter*Dafein o6er vom

*) cSerfyarb rou Smictett
, coit JTtaria dfyerefia nad? EDien berufen, mürbe

ber Reformator ber tnebicinifdjen lüiffenfdjaften in 0efterreicb unb grünbete bie

IPietter Sdjule (geft. 1 772 ).

**) Director bes Allgemeinen Kranfenfyaufes in lUiett (geft.

***) ITiiiitairdjirurg , tneldjer bie (Srünbmtg ber meb.» Chirurg. Afabemie-

,,3°fO'hinum" befürwortete (geft. \800).



Bettel leben, anöerstpo, ettpa in (Braj, 3nns^ru^ uicft eyiftierett

fönnen, — jtpeitens öapott, öaf über öie f^alfte unserer ZHeöiciner

Ungarn — meift 3u^en — finö. Hur für öte Ungarn ift öte

Pertnefrung unferer 3nfrtMß notfroenöig. Der uttgarifcfe Unter*

ricftsminifter braucfte nur auf öem Perorönungstpege 511 öecretiren,

öaf 3eöer, öer in Ungarn als Urjt prafticiren toill, 3 3a^re au f

ungarifcfen Uniperfitäten ftuöirt fabett muf, fo tptiröe öie Stu*

öentenjafl öer IHeötctner in XDten auf öte f}älfte reöudrt fein. —
UXire Cisleitfanien ein reiches Canö, fo fönnte ftd] U)ien als Uaifer*

Uniperfität tpofl Öen Sport erlauben, aucf für öie Ungarn ju forgen,

— öod), öa tpir ein perarmtes, öurd] Steuern gefnccftetes £anö

ftttö, fo fefe icf itid)t öie Zcotfipenöigfeit ein, aud] nocf für öie

Ungarn 511 forgen. Cs fommt fittju, öaf fefr piele Ungarn bei

uns bleiben, nxifrenö pon uns Zciemanö 511 ifnett hinüber sieben

tpill unö fann. Die Ungarn tnacfeit unferen Uerjten alfo — jurrtal

in IPien an Öen bejaflten Stellen unferer Kranfenfäufer — eine

enorme Cottcurrenj, ofne jeöe UTöglicffeit öer Heciprocität. — ^iir

Ungarn genügt es, öaf ein Ungar mein Scftiler tpar, um ifm nie

eine Uttftellung in Ungarn 5U geben.

Sapienti sat! Perjeifett Sie meine (5efd}tpät>igfeit.

3dj foffe (Belegenfeit 51t finöett, über öie in öiefent Scfreiben

nur angeöeuteten Perfältniffe mtinölicf mit 3^ncrW focfgeefrter

fjerr, fprecfen 51t fönnen.

Crgebenft

Dr. Cf. Billrotf.

279) Un Prof, bjaitslicf in IPien.
iPten, 22 . 2iprtl t885.

Cieber ^ans!
3d? glaubte Dicf ftcfer als getoiffenfafter Kritifer gcfteru 2lbenö

5um pierten Uct öes Hero*) nocf in öer £oge ju treffen. Docf öie

Stoge roar ganj leer, öas f}aus übrigens falb leer. Uls gegen

\2 Ufr Ulles überftanöen tpar — öer Coö Icero’s ift geraöeju

lacferlid]! öi’tg icf mit (Bolömarf unö Brüll 5U IHeifel, tpo

mir uns erf* um 2 Ufr trennten unö Pieles befpracfen, obgleicf

tpir über öie UTufif öes alten Bubin ft ein alle einig iparett.

)
©per cot: 2t. Hubinftein.



peute Zlbcnö mar icf) im „Dror>atore". <£s mar eine 6er

rollenöeteftcn Aufführungen, öic id) je gehört habe Dalcnte mic 6ie

‘Klein, K ei chm an n u. A. fönncn nicht hoch genug r»on 6en Der*

ftänöigen gefchäfet mcröcn. Die Klein ift ein eminentes Dalent, 6ie

Stimme munöeruoll, ihr Dritter phänomenal. DTiercjminsfY mar

großartig, er fingt munöer»oli, fein piano ift hinreifenö fchön. (Er

hat nie gefchrieen. Den ganjen Abenö hot Hiemanö tremolirt; es

fam fein unreiner Don, nid)t einmal ein smeifelhafter Don r>or.

3ch las nachher Dein Urteil über Öen „Drouatore" in 6cr

„HToöcrnen Oper". (Es fchcint mir fefjr hört unö ungerecht. (Es

finö mufifalifche Schönheiten allererften Hanges in Drooatore.

r Paöilla mar trofe abgenutzter Stimme entziicfenö öurdj feine

»oUenöete (Sefangsfunft. 3 ebe Hummer ftel)t mufifalifch für mid)

IHontbIanc*hoch über 6em ganzen Hero. Die Papier*) hot mir

heute jum erften ZHal gefallen, fo menig fympathifch mir ihre

Stimme ift; aber fie fang fd)ön unö beftrebte ficb, es Öen Anöercn

gleich 5U thun. — Sollte an öer italienifd]en Oper im Darl^Dheatcr

ctmas 3ntereffantes norfommen, fo bitte idj, mich trneöer einmal

cinjulaöen.

Dein

Dh. BiUroth.
9

280) An H. Doppius, Bittcrgutsbefitjer in (Elöagfen.

10 i eii, 26. Uprit ;88o.

lieber Kuöolf!

3<h fonn Öen heutigen Dag nicht »ergehen laffen, ohne Dir

für Deine freunölichcn feilen 5U öanfcn. Dein früherer Brief unö

(Emmchen’s Brief mit Öen mir fo lieben Bilöern ha t mid) auf

meinen lebten (Scfchäfts* unö (Erholungsreifen nach Paris, lltaöriö,

liffabon, Abbazia, Jiume, Oeneöig begleitet; öod) immer fam ich

nicht jum Schreiben.

XDas foll id] Dir »on uns fdjreiben? IDo anfangen, unö mo

aufhören? .... 3^? höbe ^000 ©ulöcn (Sehalt unö jahle 8000 (Sul*

Öen Steuer ron paus unö prayis. Du fiehft, öaf mir auch gehörig

belaftet finö. Die pausftcuer beträgt ^9 Prozent, öie (Einfommem

’) ^fraii paumgartncr-'Papicr, Ejofopernfätigerin in lOicn.
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(teuer 26 projent. Unb bas für Me polen, Skmcnen, Bosniafen,

Slooafen, Ungarn, Ejcdicn, Kroaten, 3ftrianer K-> bie uns garnid)t

interefftren, unb für Me öie Peutfdjen arbeiten müffett, bamit bas

Kaiferreich jufammenhält. Es I?errfd)t bei uns eine furchtbare Ber*

bittcruug, jeöe Hation ha f5t bie onbere aufs Blut. Ein 0efterreid)

giebt cs nur ba, mo bcr Kaifcr gcrabe fielet ;
nur um ber Pynaftie

ruitlen ejiftirt 0efterreid) nod) fort! Hlles ift £üge, Schein, f^ol)!*

beit! IPicn geht trotj allem äußeren (Planje fchr juriicf; es ift halb

nur fjauptftabt rou Hieber=0efterreid), beim präg, Peft, Krafau ic.

mollen feine £entral=£)auptftabt mehr anerfenncn. Da ift cs benn

mobl natürlich, baf? nid)t nur jebe Hation, fonbern aud) jebes 3 n=;

biribuum in ben (Egoismus hineingetrieben mirb. 3^ fann mich

leiber aud) nid)t baron freifpred)cn, ba§ meine ibealen 2lnfd)auungen

hier Sd)iffbrud) gelitten hoben, unb baf id) mid) bemühe, bie menigeu

3ahre, bie mir rucllcid)t nod) für meine £el)rer* unb Urjtes^Urbeit

gegönnt finb, möglichft für meine Familie unb mich ausjunutjen.

Klein Ehrgeij ift iiberfättigt, an Hnerfcnnung unb 2lusjeidjnungen

habe id) mehr, als id) brauche; id) trad)te, für meine Kinber (Selb

511 ermcrben unb mid) fo 511 fituiren, baf; id) mit bem 3ahre 1890

meine Stelle nieberlegen fann.

3u biefem ^mccfe höbe id) mir fd?on jetjt im Saljfammergut

am St. JBolfgangfee ein
t
familienhaus gebaut, meld)es mir in biefem

Sommer jum erften HTalc für einige HIonate beziehen mollen. 3^)
habe es glcid) auf ben Hamen meiner ,frau fdjreiben laffen; unb

follte id) bas 3ahr I890 überleben, fo benfe id) mid) ganj borthin

jurüdjujiehen. Per Bau hot mir grofje ^freube gemacht. 3^ höbe

Hllcs dou ben bortigen Einmot)nern machen laffen, unb bas hot ber

armen (Segenb gut gethau unb mir uiele ^freunbe bort gemad)t.

IDenn id) bort im fteyerifd)en (Semanb mit meinen Bauern unb

einigen ^reunben oon t)ie* jufammen bin, fo bin id) ganj gliicfUd)

unb fef)ne mid) nad) ber ,^eit, mo id) längere ,geit bort meilen fann.

Paf man in Petersburg, 2ltf)eu, Heapel ic. meinen Katl) unb

meine b)anb 5U 0perationen begehrt, l)ot mid) fdjon roieberholt ju

intereffanten Keifen oeranlafjt. Heulid) mar id) 511 einer Conful*

tation beim König oon Portugal in £iffabon. \0 Häd)te unb

\2 Eage Eifenbal)n über paris unb HTabrib; es mar mof)l an*

ftrengenb, bod) id) hotte einen meiner Kffiftcnten mit, ber mir als

3ntenbant auf ber Keife biente; ein König fann bas tr>ol)l bejahten.



Bei foldjen Heifen fommt mol)l ein momentanes ©efd)üft 511

Staube; fouft aber mad)fen fo t>iele junge, tiid)tige £eute in meiner

Schule fyeruor, U1l5 meine Sdjiiler, bie bereits überall im Beutfcheu

Heid), 0efterreid), Ungarn, Huflanb, Belgien ic. fd)on berühmte

Profefforen finb, machen mir ftarfe Coucurrens. Bas ift gemif;

eine grofe (freube für mid); bod) meine laufende Praris Ieiöet

barunter, unb balb mirb man and) mid) 511m alten ©ifen merfeit.

Barum mödjte id) früher felbft gehen. ^um ©lücf ift meine ©e=

funöl)eit feft.

Bie Befriebigung ift aber md)t fo erfreulich für mein ©emiitl),

mie man fid? bas r>orftellt; benn nad) unö nad) fommen uormiegenb

Unheilbare aus ben entfernteren ©egenben 511 mir, pülfe rerlangenb,

mo es feine pülfe giebt. ^mci Brittheil Unheilbare in feiner Praris

511 haben, bas ift fef)r hart; id) bin bariiber oft fo unglücflicb, baf

id) uninfd)te, nie Urjt gemorben 511 fein.

Bod) genug bauon! IDir müffen uns befdjeiben! jeber in feiner

XDeife
!

jnt (Banken meif? id) mol)l, bajj id) uom ©efd)icf befonbers

begünftigt mar unb bin banfbar bafür, meun es aud) nid)t fo rofig

ift, mie es Unbercn fdjeint.

per5lid)e ©riijse dou paus 5U paus.

Bein

Bh- Billroth.

28 0 2ln HTar Kalbccf in IBien.

IV i eit, 22. Iltai \885.

lieber perr Kalbecf!

(freunblidjfteu Baitf für bie ^ufenbung jf)res €rcelfior=2lrtifels.

3<d) finbe nur, baff barin überhaupt 5U menig oon bem eigentlichen

XDefen bes Ballets bie Hebe ift, bie bod) barin befteht, bie Schönheit

ber <£in3elben?egung mie ber HTaffenbemegung bes menfd)lid)ett

Körpers in ben mannigfadjften (formen 51t seigen. — Jubejj ftel)t

bie poefte biefer plaftif nid)t anbers 511 uns, mie bie Poefie jeber

anberen finnlidjen (£rfd)einungsform, bei ber überhaupt dou einem

pöheren ober ©criugeren an fid) nie bie Hebe fein barf, meil es in

ber Xcatur überhaupt bas nid)t giebt. (für mid) ift bie ©rfiubuug

eines großen ©horballets mit ben (färben unb Beilegungen nid)t



geringer 511 bewunbern, wie eine Sinfonie, ©erabe in biefer Hidy

tung ift mcl 0rigineII*<SeniaIes in (Epcelfior.

Jn einer Hecenfion einer fo bebeutenben, dforeographifchen €r=

fd)einung wie €ycelfior wäre 511 beleuchten gewefen, wie fid) bas

Benaiffance=Ballet 511111 Ballet t>on Beftris, f)oguet, Caglioiti

üerhält, uitb welche Jortfdjritte burd] HTan^otti gemadit fiitö, ber

511 ben uorhin Genannten fid) eben wie Ber bi 511 HTeyerbeer,

palepy, Bonijetti r>erl?ielt. Und) bie Jortfd)ritte im Hrrange*

ment bes lebenben Bilbes unb fein Berhältnifj 5111- HTaffenplaftif

wäre 511 erörtern gewefen, fowie ber ^ufammenhang ber ^arbenwafyl

mit ber plaftif zc.*)

3^ .

Cf?. BUIrott?.
9

282)
Hn Dr. Bebopil in Brünn.

IPien, 9. 3ult 18S5.

Sieber Hebopil!

3hr Brief nom 24 . 3uni f?at mid? her5Üd) erfreut. 3^ könnte

Sie faft um 3fyr Berlefjungs* unb Steinfd?nittsmaterial beneiben,

wenn Beib überhaupt meine Sad?e wäre; bod? fönnte ich Ö^rabe bas

BTaterial, was Sie bort haben, befonbers gut für bie Stubenten r>er=

werthen. HUes was ich *n tiefer Hid?tung h^r angeftrebt habe, f?at

entweber gar feine, ober nur ganj oorübergehenbe folgen gehabt,

unb idi bin ber ewigen Hefornwerfud^e ohneHefultate mübe geworben.

(5efd?wülfte unb Caries unb Caries unb d5efd?wülfte, bas genügt nicht

für ben d)irurgifd]en Unterricht. 3^re Erfolge fmb ftupenb, unb

gratulire ich 3f? lien beftens baju.

’5
) Das Beuaiffauce^Ballet tuar bie reiit auf poefie beru^enbe mimifebe

fianblung,. otjne befonbere Biicfficbt auf Busftattuug unb (Effecte. — Peftris, öer
Pater, üänjer iti Paris (geft. 1808) erfaub eines ber erften ITienuette, bas
„ITTenuett ä la reine“. Peftris, ber Sof^n, ebenfalls (Täuber in pavis (geft. 1842),
tuar ber (Erftnber ber Pirouetten. — pouquet, jitgleid? mit Pani dagtioni Ballet-
ineifter in Berlin,, uerfafjte u. 2t. bie Ballets „Kobert unb Bertranb" unb „Pie
aänjerin auf Helfen" (geft. 1868?). — Pon ber Hän^erfamilie üaglioiti tuar
Saluatore dagltom (geft. in (Turin) ber bebeutenbfte unb Perfaffer uieler italienifdjer
Ballets. Pon feinen Söhnen Philipp unb paul (geft. 1884 in Berlin) mar auch
Unterer als Baüetbidjter tjercorragenb. — rtTanäotti, SaHetmeifter am Scala-
tbeater tu ihailanb, ift ber (Srunber ber moberneu 2lnsftattuugsballcts : berfelbe
uerfagte u. 2t. „drcelfior" unb „2lmor".
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3ntereffanter war cs wol}I in ©onftantinopel, unb id} bin fid}er,

bajj Sie bei 3^?ren Kenntniffen fid} bort eine glänjenbe unö aud}

innerlid} befriebigenbe Stellung errungen Ratten. 3n Brünn werben

Sie ja aud} uicl ©utes wirfen fönnen. Balb werben Sie ein JDeib

nehmen unb Kinber jeugen, wie Knbere; unb bann wirb man aud}

älter, unb bie Sel}nfud}t nad} Conftantinopel wirb fdjwinben, tr>ie alle

Sel]nfud}t unb Poefic im Sieben allmäl}lid} fd}winbet! Hun, es foüte

eben nid}t fein! Kismet!

ÜTir gel)t cs erträglich ....
(Erhalten Sie mir 3*?r freunblidjes Kngebenfen!

3fc
O?. Bilirotl}.

¥

283) 2tn Prof, pis in £eipjig.

1X> teil, 24. 3 UÜ 1885.

£ieber ^reunb!

BTit großer ,freube l^abe id} Bein fd}önes, neues ©efd}cnf ent=

gegengenommen unb nid}t nur bie Cafeln, fonbern aud} bas Bud}*)

mit grofem 3n ^ereff e burdjgefeljen, ^umal bie Kapitel, bie mid} als

Chirurgen befonbers intereffiren .... IPer fid} lange nidjt mit ©nt*

widlungsgefd}id}te befaßt Ijat, empfinbet freilich fchmerjlid}, ba§

Pieles bod} nicht fo einfad} unb fyftematifd} überfid}tlid} geblieben

ift, tr>ic man es fid? früher gewiffermafen jum b)ausgebraud} ljer=

gerietet l}at. Bie Zcatur fdjreitet meift auf r>iel umftänbUdjeren

IDegen als ber BTenfd} r>or. BrücFe pflegt bei foldjen ©clegenl}eiten

511 fagen: „es foftet il}r ja nichts, unb fie l}at
<3eit" ....

BTit Befdjämung fel}c id}, wie Bn unb manche 2lnbere meiner

Kltersgenoffcn rüftig fortarbeiten. ©ewifj l}aft Bu Bed}t, menn Bu
meinft, baf man burd} foId}c größere Arbeiten gan^ abforbirt wirb

unb manchmal jweifelhaft wirb, ob man fo r>icl bamit nüfet, wie

man wiinfdjt. 3<i? ha lie bas aud} früher oft empfunben. Begicbt

man fid} bann, wie id} es früher mit Borliebe tl}at, auf wenig be=

baute ©ebiete, mcl}r fudjenb, taftenb, als eigentlich ftreng forfdjenb,

fd}lieft bann enblid} ab, wenn man nid}t weiter fann, fo wirb man

*) Anatomie menfdütdjer (Embryonen mit }56 f^olsfdjtiittetx unb 2lflas

(^ol. T dafetn). Scipjig.
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bann nachher halb überholt unb fommt ftd) fdjon wenige 3ahrc

fpater fyftorifd) nor. Dod} bas bat mid} nie non ber Zlrbcit ab*

gefebreeft. (Es finb anbere Dinge, bie mir nad) unb nach bie littera*

rifeben Arbeiten größeren Styls erschwerten mtb mid) enblid] ganj

banon abbrängten. Dor ZUlem fonnte id] bei meiner jerfplitterten

^eit ben Detailarbeiten nicht mehr geredet werben, nerlor bafür and}

wohl bie ©ebulb. XDenn man erft nidit mehr felbft Blies, was man

511 einer Brbeit braucht, burd)unterfud}en unb burdjeyperimentiren

fann, bann geht bie Sicherheit bcs Zlrbeitens nerloren, audj bie eigent*

Iid}c ^forfdjerfreube. Pielleicbt hätte ich burdi refiimirenbe Arbeiten

ähnlich wie Dirdjow nod) Einiges niifecn fönnen. Dod} bas ift ja

gerabe meine Aufgabe als älterer Klinifcr, unb id) habe w &er Hlinif

genug ©clegenhcit 511m Hefiimiren.

Eediuifd)e Neuerungen, 511 benen ftd} zuweilen noch ©clegenhcit

bietet, 51t befebreiben, madjt mir nun erft recht feine 3^}

habe fowol)t Kef}lfopf*, ZUagen=, Darm-Operationen unb fo ZHancbes,

was midi in neuerer
<5^1 ins grofje Publifum gebracht hat, gern

meinen Ztffiftenten iiberlaffen unb bilbe mir nichts Befonbcres

barauf ein.

Eher bin ich barauf ftolj, nielc Sd}üler gezogen 5U haben, welche

biefe Dinge nicht nur mit £eid)tigfeit unb ©cwiffenl}aftigfeit machen,

fonbern fte aud} gut 511 befebreiben r>erftef}en. Zlleine Sd}üler Ejerny,

©uffenbauer, ZDiniwarter, ZHifulicj, IDölfler gelten mit

Ned} t als bcutfd}e Ehirurgen erften Banges; unb barauf bin id} ftolj,

um fo mehr, als fic alle Oefterreid}er finb. 3 ch fühle, baf nun aud}

biefe Scbülerbilbung 511 Enbe geht. So fonberbar es flingt: man
muf jung unb frifd) fein unb felbft nod) innerlich unb äufjcrlid} niel

arbeiten, um in ZDiffcnfchaft unb Kunft Sdjüler 5U erziehen. Nicht

bie ^Übertragung einer conccntrirten Erfahrung unb eines ange*

häuften IDiffens 3eugt neue Sd}iiler, fonbern bics gcfd}iel}t weit mehr
bureb eine unbewußte Eontagion.

Du meinft, ber Klinifer habe wol}I mehr bauernbe Befriebigung

burd} ben Eontaft feiner Zlrbeit mit bem £eben Ztnbercr, unb bie

Bcfriebignng ber praftifd}en £eiftung fei ausgiebiger, als biejenige

ber uaturwiffenfchaftlichen ^orfd}ung allein. 3d} für meine perfon
fann bas leiber nid}t conftatircn. 3hl* glücflidjen Zcaturforfd}er!

3hr hal>t gar feine ZIf}nung non bem furchtbaren 3amm er, ber bie

gan^c franfe ZTTenfd}hßit burchjieht, unb non bem Katzenjammer,
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öcn man empfinbet, tpentt man oft täglid) mehrere Stunöen aus

Dlitleib unb ZHenfcflicffeit immer lügen foll unb oft eine Comöbie

fpiclen muf, bie auf anöerent (gebiete gerabeju pcräcftlicf märe.

IDofl magft Du cs Uebermutf nennen, tpenn man ber glüeflief

(geteilten faum noef aeftet unb fte halb pergift! Kucf faben piele

pon meinen CoUegen ein glüeflieferes Cemperament; icf fefe immer

nur bie (grenjen meines Könnens unb fefe per^tpeiflungspoll barüber

fittaus. Beim ^forfefen giebt es ja aud] (greitjen; boef rnenn fte

enblid) nieft ju überfdjreiten finb, fo giebt man es ärgerlief auf. Bei

uns aber fteft finter jeber (grenze bas föfnifcf griufenbe (gefieft pon

<freunb f^ein ! Xtimmt man trofbem fie unb ba ben Kampf mit

ifm auf unb ringt ifm ein armfeliges XTTenfdien leben ab, — rpie

halb unb rnie graufam räd}t er fid? bafür in anberen fällen . . . .

Itun genug biefer gar 51t ernften Dinge! „rcieft biefe One!
,freunbc! fonbern laft uns fröfliefere anftimmen!" feift es in

Beetfopen’s 9. Sinfonie rtaef ben ^fauftifefen Contrabaf=Kecita=

tipen ....
perjUdjftc (grüfe!

Dein

^ Df. Billrotf.

284) 2ln Dr. Scfucfarbt, pripatbocent in palle.

IPiett, \2. 2Iuguft \885.

(geefrtefter fjerr!

3<d} banfe jfnen freunblicfft für bie ^ufettbung 3*?rer

Iitationsfcfrift.*) Dielleicft intereffirt es Sie, baf id] im Stauf ber

lebten XITonate jtpei Dtal aus erquifiten fallen pou Hfinosclerom

tpuefernbe ©pitfelialfrebfe entftefen faf. Kudi meine Beobachtungen

über ©ntftefung pon Cardnomen aus ^ontanellgrauulationen, ,fuf=

gefd)tpüren, Sequefterföflengranulationen unb Branbnarben faben

fief noef permefrt. Dagegen fernte id] audi ^fälle pon coloffalen

luetifefen pforiafisjungen, bie nun fefott Decenniett beftefen, ohne 511

Cardnomen begenerirt 511 fein.

©rgebenft

9
Cf. Billrotf.

*) lieber bie (Entftefnng ber €arcinotne aus djronifd] eitfjüublidjeii 311 *

ftäitben ber £fautbe<feit unb Sdjlcimtjäute.



285) 21 n prof. r> o n ©ruber in IDien.

IX? teil, 28. ©ctober }885.

Sieber fjerr Profeffor!

Sie bilben mirflid} eine glänjenöc 2Iusnal}me unter Öen 2lrd}i*

teften burd} 3 *?r marines 3n *creffe an allem jmccfmäfigcn Pctail.

jdi l}abe fo fiele neue Kranfcnfyciufcr gefeiten, bei melden id} cr=

futjr, bafj ein großer Ojeil öcr von Öen 2lrchiteftcn geplanten jmeef»

mäßigen (Einrichtungen fid} fdjon nad} furjer 3eit als unjrvecfmäfjig

eranes. Icid}t jeber 2lrd}iteft fyat ein fo billiges 01}r für öie oft

Fleinlid? erfdieinenöen JDünfdje öes ^Irjtes oöer Penvaltcrs rr>ic Sie.

b)abcn Sie baljer freunölicfyften befonöeren Danf, baf? Sie meinen

Bebenfen Bedjnung getragen haben ....

3fc
O}. Billrotb.

*

286) 2tn Dr. (Eifer in ,franffurt a. 211 .

lUiett, 28. ©etober }885.

Sieber alter ^reunb!

3<d} bin in meinen alten (Tagen fdjredlid} l}abfüd}tig gemoröen

nad} öer Siebe öcr mir fympatl}ifd}en ZTlenfdien unö Ijabe eine un=

enblid}e ^reuöe, tvenn id} jumeileu öie (Entöecfung mache, baf? id}

öa unö öort nod} Befi^tfjümer Ijabe, öie id} faft verloren glaubte.

Unö fo habe id) mid} über 3hren lieben, herzlichen Brief unenblich

gefreut.

jd] bin nun ganj grau unö alt, tvenigffens ausrvenbig getvorben,

ivie öas im 57. Sebensjafyr nid}t anöers fein fann; bod} baf? Sie

auch fd}on öas 50. Sebensjaljr erreicht haben, I}ätte id} nid}t gc-

bacht. 3d} meine immer, id} rverbe allein alt. Sie unö 3hre

Sebensgefdl}rtiu ftel}en mir heute nod} fo jung unö frifd} vor 2lugen,

rvie am ©icsbach. 3 e&esmal, tvenn id} Schumann ’s HiuöerftücBc

511 ©cfid}t befomme, muf id} öaran öenfen, baf? fie am ©iesbad}

unfere Befanntfdjaft vermittelten. 21d}, es tvaren fd}önc fetten!

3ung fein ift 21Ues! JBenu man fid} erft an Öen Ringern ab5äl}len

fann, ivie lange es überhaupt nod} öauern fann, bann ift es nid}t

mcl}r fd}ön. 21ud} möchte id} mid} nid}t gern ju lange felbft über»

leben; gehört öod} mein Schaffen fd}on je^t öcr ©cfd}id}te an, wenn
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biefelbe überhaupt r>on mir in meiner Special*£Diffenfchaft Hotij

nehmen mirb.

mit märmftem 3utereffe habe id? aus 3hrem Briefe erfeljen,

baf Sie aud? manches Criibe burd]lebt ^aben; hoch ift es mit bfülfe

3hrer trefflichen ,-frau übernumben, unb Sie genießen mieber polIe

Stebensfreube. Das ift fdjön unb freut mid] l^erjlid).

IBas mich betrifft, fo ift bie STeibenfchaft, bie mich am mäd)=

tigften betjerrfd^te, ber (Efyrgeij, rollig befriebigt unb erfdjöpft. jd]

leibe nur unter bem Bormurf, ben ich mir machen muf, baf xd)

immer intereffelofer meiner XDiffenfdjaft unb meinem Beruf gegen*

über bin. Die 01jnmad)t unferes IBiffens unb Könnens brücft mich

oft ferner barnieber; baju bas (Befühl, baf mein Schaffen, meine

ProbuctionsFraft ju (£nbe ift. Dremiertfyeil ber Kranfen, treidle bei

mir hülfe fud)en bei meiner internationalen Prayis, ftnb unheilbar,

jdj habe bas llnglücf gehabt, — Knbere nennen es (Blücf unb Ber*

bienft — Calente rafd} 5U ernennen unb bie tTalentuolIften längere

Zeit an mich ju feffeln. Itun arbeite ich mit f)unberten non Schülern

in allen £änbern unb IDelttbeilen unb mar fo bumm, ihnen immer

bas Befte ju fagen, mas ich mufte. IBas ift bie
tfolge? xd) habe

mich rollig überflüffig gemacht. Die Crabition an meiner Klinif ift

fo mächtig, baf ber jüngfte Kfftftent jebe größte 0peration ebenfo

gut macht trie idj. Darauf bin ich ftolj. Dod? Stolj ift eine fel?r

unfruchtbare (Eigenfdjaft. Hun habe ich mich auf manche humani*

täre (Bebiete geftürjt; bod? ba geht es mir mie bem Zauberlehrling,

idj fann bie ZDafferftröme nicht mehr befcbtrören, beim bie Zauber*

formet: ich mill nicht mehr mitthun! ich hab’ es fatt! barf id? nicht

ausfpredjen. So trirb nun meine Zeit mieber in anberer IBeife

jerpfliicft, unb mübe unb matt ron allen Kusfdjuf)*, (Commifftons*

Sitzungen unb präfibien ba unb bort frage ich mich: tras bleibt für

mid)P unb meine ,familie fragt: tr>as bleibt für uns? .... Drei

{Töchter finb mir ron 6 Kinbern geblieben ....
3m (Banjen fontme id] a^enig jum ZITuftciren. Kleine Zeit

verflüchtigt fidj in Staub. Bon Zeit 5
U Zeit habe id? glücflidje

Stunben mit Brahms unb ijanslicf. früher machte xd) in IDiett

ein mufifalifdjes paus, fah viele Kiinftler bei mir; bas ift KUes

rorbei. XDenn man Kinber hat, nerfdjannben bie (Eltern nach unb

nad) ganj
;

21 lies brel)t fid) barum, ben Kinbern bas Sieben erfreulich

511 machen. Kleine {Töchter finb nidit in Sturus erlogen, bod} in



Siebe Dcriüöfyut unb tu einer geiftigen unb fünftlerifdjen Htmofphäre

grof getoorben, bie ftd) nicht allju fyäufig uorfinbet ....
jd) I}abe meiner ^rau am XDolfgangfee (Saljfammergut) in

St. (Bilgen einen IDittaienfife gebaut, ber feiner Sage nad] tuofyl 511

ben fdiönften in (Buropa gehört, I}aus unb Parf finb oon unge-

mö^nlidjer Behaglid)feit. Bort uerlebt meine Familie ben Sommer,

id] 4,-5 IBodjen meiner fjerbftferieu; längere Blitze barf ich mir

um biefe nid)t gönnen. (Bin ^amilienoater ift bod] eigentlid?

nur eine HTafdjine 511m (Selbermerb. 3m Frühjahr gönne ich mir

5 XDodjen Serien im Siiben, in Hbbajia ober in 3 ia^eTl
/

^as id?

faft als jmeites Paterlanb lieben gelernt hübe. So fomme id) faft

nie nach I)eutfd}lanb. Herjtliche Confultationen unb Operationen

haben mich im Sauf ber leiden 3ahrc tr>ieberl?oIt nad) Hthen, (Born

ftantinopel, Petersburg, Paris, Siffabon, Heapel u. f. tr>. geführt.

Sie toerben es begreiflich finben, rnenn idi, reifemübe, feine befonbere

Heigung finbe, ärztlichen unb djirurgifdien beutfdjen, englifchen unb

internationalen (Bongreffen nacbjureifen. So bin ich meinen beutfehen

(Bollegen faft entfrembet. Hud} ift mir bei meinem Bebürfnif nach

Bul)e bas Creiben unb Seben auf ben (Bongreffen unbequem. 3m
3ahre t890 h°ff« id) in ber Sage fein ju fönnen, — trenn ich es

erlebe — meine Profeffur hier ttieberlegen ju fönnen. 3^ fehne

mich barnach, unb bodr. tras fann man im 6f. 3afyre noch genießen?

Kaum bes Sehens inert!?. 3mmerf?in würben mid? ein Paar 3ahre

als Patriarch in St. (Bilgen 5U negetiren nod? erfreuen; man wirb

geniigfam im Hlter.

Unb — bas Hltcr wirb gefchwäfeig; bas fehen Sie an biefent

Brief. 3 d? fd?icfe 3hnen bie ^eliotypie einer Zeichnung, bie neulich

Senbad?*) in Horn non mir machte; ich ^am eben f° tnit £)ut

unb piaib ju ihm ins Htelier, unb er hielt mich gleich feft. „ZTtan

muf fehen, bafj unter bem f}ut Biel norgegangen ift!" meinte er.

llun ja! über Hrmutf? in meinem Seben habe ich ntid? gerabe nicht

ju beflagen!

^erjlidje (Brüfe non f}aus 5U £)aus!

3i?r

Cf?- Billroth.

*) Pro f* non Seubad?, 2TTaIer in münden; geft. »,90^.
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Bn Prof, panslicf in IDien.

IPicn, tconeinbcr 1885 .

Cieber paus!

3^ pabe peute Bbenb mit
t
fräulein (Emma d. Bamberger

oierljänbig gemüt^et; fie picft bie Boten mit einer ©efcfyminbigfeit

unb Sid^erljeit auf, bie id] nur mit ber magifcpen Stciftung r»on

Bfdjcnbröbel’s Dauben Dergleichen bann. So haben mir beim in

jrnei Stunben bie neue Symphonie r>on Doofaf in D-moll,*) 3mei

grolle £>rcpefterftücfe dou ©fchaifomsfy**) unb jmei pefte Dämmer*
ftunben dou ^udjs***) uerarbeitet.

Du meift, mie fepr mid? Duofaf intereffirt; idj finbe in feiner

erften Symphonie fepr Diel Schönes, unb trot> aller Bceinfluffung

burd) Beetljouen unb Brahms r>iel (Eigentümliches. 3 e£t firib

ifyu uielc XDagner’fdie parmonifirungsmayimen in bie ©lieber ge*

fahren; biefe IHifdjung mit bem puffitenblut pat nun 511 einem

letzten Sai? gefüprt, ber bie ^teftpetif bes päfdicfyen meit überholt

unb fdjon ins Scheußliche pinüberftreift. IDerefdpfdiagiu’sf)

pinrid}tungsbilber für’s 0l?r pergerieptet
!

jd) Ijabe bei Bpet,
IDagner, Berlioj mich an Ztlandjes gemöhneu gelernt, aber mas

5U Diel ift, ift 311 Diel! „Das ertrage, mem’s gefällt!" Die beiben

IHittelfäfee finb fd)ön, ja 511m ©fjeil dou besaubernbem, prrmouifdicm

unb rl}ytl)mifd}em Bep. Der erfte Safe pat 3U menig marfante

BTotme, ift aber fepr in Beetfyoüen’fcpcm ©eift concipirt, burd}*

meg Dornepn. Dlit Busnalyne bes lebten Satzes fpielt fid? Blies

relatiu leiept; ber Dierfyänbige Safe ift beffer unb praftifdier, mie

manches Bnberc dou Duofäf. 3 111 ©a©en fällt bie Hngleicppeit

ber Brbeit mir bei biefer Symphonie befonbers auf. BeetljODen’fd^e

tEiefe, Brafyms’fcbe Polypionie unb intereffante Bhythmif mepfeln

mit flaüifd}en ©rioialitäten unb felbft mit phrafeu a la Källi*

moba unb Beiffigcr ab. 3<h brenne barauf, bas Stücf mit Dir

311 fpielen. 0b Du ben lebten Safe 311 (Enbe fpieleu mirft? ©riunerft

Du Dich, mie mir beim Beginn dou ©olbmarf’s pentpefilea*

0UDertüre Dom Stuple fprangen; bei biefem Duoraf merben mir

mol}l öfter auffpringen unb fagen: Derflud)ter Kerl! 100511 biefe

*) gweite Symphonie.
**) Kuffifd^cr domportift; geft. 1893.

***) Kobert ^lichs, Componift in iüieu.

t) Huffifdjer lllaler; geft. 190^.
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unnötige Ofyrenquälerei. Brafynts I]ätte öas fel]r intereffante

Bad]’fd]e Biotin öes lebten Safees mol]l fdjöner unö nid]t tninöer

intereffant gestaltet.

Citte Serenaöe non ©fcfyaifomsfY*) iff nid|t übel, tnenn fte

aud) nidit E?öl?er ftrebt unö reid]t als bis 51t Bubinftein. Originelle

jnömiöualität fiuöe id] nidit öarin, bod} öas (Sanje ift nid]t übel

unö nid]t ofyne eine Brt non ©alent. Bas Böagio ift non über=

fd)menglid]er Sentimentalität. — €iu italienifdjes Capriccio dou ©fdj.

fiuöe id] unglaublid) fdjmad], geraöeju impotent; „triuial" märe ein

511 kräftiger Busörucf. Bie menigen ©lamerftiicfe, öie id] non ©fd].

ernte, flöfjett tnir feinen befonöeren Befpect ein.

<5ur (Erholung fpielt mau gern ,f ud]s’ nierl]änöige Bämmer=
ftunöen; er mad]t immer feine, nette Blufif. Blau fommt öabei

uid]t auf Öen ©eöanfen, fid] etmas Bnöeres 5U öenfen, als befyag--

licbe, l]inöämmernöe BTufif: man mirö ftd] nid]t öarum ftreiten, ment

fte gefällt unö ment ttid]t.

Buf öer Sdjneiöe jmifcfyett ,,21 IIerI]eiligen
// unö „BUerfeelen".

IBie oft meröett mir öas nod] erleben? „(Benug an öem".

Bein

Billrott].

288 )
21 n Prof, fjanslicf in IBiett.

XDien, \8. Hocember ]885.

Sieber ^freunö!

Buf einer Confultationsreife nad] Peft, non öer id] foeben

3urücfgefommen, Ijatte id] gliidlidje <Selegettl]eit, ungeftört Bein neues

Bud]**) faft 5U <£ttöe lefett ju fönneti; unö metm id] Bid] aud]

morgen Bbcttö fpred]en meröe, fo treibt es mid] öod] fo gcmaltig,

Bir nod] l]cute für öie glücflid]en Stunöen 511 öaufen, meld]e Bu mir

bereitet t]aft.

Icid]t nur öer concentrirte ©cift unö f)umor, nid]t nur Beine

feuerfprüljenöe Styliftif finö es, meld]e mid] fo erfaffen, fottöent

metjr nod] öer grofe <gug uott eöler IDaljrtjeit unö Siebe 51m äd]teit

lümft ift es, öer mid] in öie ,feffelu öer Bemunöerung fd]lie^t.

*) Serenaöe für Streid;ord]efter, op. 48 .

**) Concerte, Componiften unö Dirtuofen öer testen tö 3atjre (\870— ]885).
Kritifen. „2In ZTicoIaus Dutnba in IPien." 23erliii ;88ö.

Briefe dou Cijeobor Sillrotb. 1 . Uuflage. 23
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Dein Bud] ift eine 2Xrt praftifeber mufifalifdjer Ucftl]etif, eine un*

bewufte Dogmatif öes Schönen. (Es flraft alle Diejenigen Sügen,

welche Dir nadjfagen, öaf Du nur für Oper 3ntereffe Ijaft. (Ernfter

unö fdjöner fann man nid]t über Brahms fdjreiben, wie Du es

tljuft. (Seraöesu wunöerbar ift öie Klarlegung Deines Bcrl]ältniffes

511 Sisjt.

Jn6em id] öies fdjreibe, empfinöe id] öabei, wie armfelig es ift,

bei einem Kunftwerf, wie es Dein Bud} für mid] ift, dou (£iu3elnen

511 fpredjen. 3mmer lebhafter wirö in mir öer längft gehegte IBunfd],

Du foüteft Did] nod] einmal in einigen (Effay’s über einige prim

cipieüe ^fragen öer ZTTufif als fold]cr ergeben, 5. B. über öas, was

man in öer UTufiF „(BeöauFen", „Ciefe unö Oberflächlichkeit" nennt,

über öas „Dramatifd]e", ,,(£pifd}e", „Syrifche" in öer UTufiF aus*

fpredjen. 3 ^} empfinöe öas wol]l aus einseinen Bemerfungen, bei

öenen id} öas Buch nieöerlege, um einem fyingeworfenen Saf nad}*

jugrübeln. Dod] mödjte id] es tt>ol}l geraöe r>on Dir breiter ent*

micfelt lefen, um mid] öarau 511 Hären. (Es ift gewif eine fdjwierige

Aufgabe; öod] wenn fie 3cman ^ I°fen fann, fo bift Du es nur allein.

Bur Du bel]errfd]eft öas öaju nötige UTaterial genügenö.

Unö nun nod] ein (Beftäuönif: am meiften erfüllt mid] Deine

Deöication mit Stols unö ,freuöe. 2ld}! es ift fo fdjwer, ^reunöe

511 erhalten, unö gar bjerjensfreunöe. Das unerbittliche Sdjidfal

reift fie uns fort; anr verlieren fie and] öurd] eigene Sd]ulö, Saffig*

feit, Saune ic. 3 e älter id] weröe, um fo habgieriger weröe id] nad]

öer Siebe öer Ulenfdjeu .... Un „ßerjensfrcunöe" glaube id] nod].

Bitte, bitte, glaube aud] an Deinen ^erjensfreunö

Hl}. Billrotl}.

289) Un Prof. Sübfe in Carlsrutje.

IDieu, 2 . Deccmber ;88ö.

Sieber ,freunö;

(Es bat mid] unö uns Ulle herjüd] gefreut, öaf Dir öer Uufent*

l]alt in St. (Bilgen behaglich nxar. 3m nädjften 3ahre wirft Du
nod] manche Details beffer entwickelt finöen.

Bor einigen Cagen ift wieöerj'ein neues Bud] t>on paus lief

erfdjienen, eine ^ufammenftellung feiner Feuilletons über (Eoncerte,

Componiften unö Birtuofen öer lebten \5 3ah*e. IDenngleid] ich



Stiles früher gelefen t?attc, fo habe id) bod) bas Bttd) r>erfd)lungen.

f)alb unbewußt gicbt £j ans lief in bem Sud) eine 21eftl)etif bes

Sd)öncn in 5er UTuftf, an Beifpielen erläutert. 2lus 5eu einzelnen

Kritifen cntwicfelt fid) für 6eu oerftänbitifpollen Scfer ftets eine 2trt

pott principiellent ZTCaajjffab. <Ss ift ein llnfinn, uou einer objectinen

Kritif 311 fpredjen; es ift ebenfo 5umm, als wollte man non einem

objcctmen Sehen, pören, fühlen, Sdjmeden, Kiedjen fpredjen.

Pas Bebeutettbe un5 XDirfungspolIe bei paitslicf’s Kritifen

liegt wefentlid) barin
, baf er feine Kuffaffung 5cm Cefer nid)t auf5

5rängen will, fou5ern fie immer nur als feine (Empfittbung un5

2lnfd)auuug giebt. Pies tritt befon5ers bei pansücE’s unnerl)ol)lener

2lntipatl)ie gegen 5ie alte 2HufiF Terror; er fpridjt 5a immer mit

5em put in 5er pattb. Sehr intereffant ift mir aud), wie er bei

Cisjt 5en intereffanten 2Uenfd)en un5 5cn miferablen Oompouiften

auseinan5erl)ält. Pen pumor über ein Quartett non Bad)rid) :;:

)
un5

ein Oratorium non 21. r>. (Bolbfd)inibt**) fann man nur ganj

r>erftel)en, wenn man 5ic Perfonen fennt. 3*^ 5ie Cectüre

wir5 Pir ,freube machen.

dl)riftel 5anft Pir fet)r für Peine „bunten Blätter", 5ie fie

mit großem Jntereffe gelefett l)at. 3<P muf fdjon auf eine Pifen*

bahnreife warten, um 511m Sefen 3U fotnmen; 5enit 2tmt, Publifum,

,familie un5 focialc Derfyältniffe aller 21rt jerjupfett 5as (Bewebe

meines Sehens 5U unbrauchbarer £f)arpie. — CC E? r
i
ft e

I fen5et Pir

einige bunte Blätter, Photogramme unferer Kin5er; wir würben fie

Pir nid)t aufbrängen, wenn Pu nid)t fo Uebenswürbig gewefeu

wäreft, an ben Kinbern eine fo warme Pl)eilnal)mc 5U äußern. Pie

prad)tDolIen türfifdjen Ooftütne fiitb äd)t; id) l)abc fie in Ponftan*

tinopel im Ba
5
ar für uieles (Selb erftanben . . . . Seegen behauptet,

id) fei abwed)felnb immer in eine meiner Cöd)ter perlicbt. Pr mag
nid)t Unrecht haben; meine 2Tlittel erlauben es mir, (Pott fei Panf,

fiel in biefer Bidjtung aus
3ugebcn, ol)tte bafj irgenb 3emanb baburd)

beeinträchtigt wirb.

3<f) habe in btefen warmen, fonnigen Pagen (wir hatten \5°

IDärme) grofje Sehnfudit nad) St. (Bilgen, nad) JDalb unb See unb

(Barten unb ben Bauern unb panbwerfertt gehabt, t>oit betten id) fo

*) öratfdjift im IDiener Bofoperntfyeater unb f^ellmcsbertjer’fdjcn (Quar*
tett (1870).

**) „Die 7 (Eobfüttben" (1877).
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piele beglücfen fonnte, inbem id} innert Arbeit gab. (Boetl}e f}at bod}

am Cnbe bes jmeiten Cfyeils bas Bid}tige getroffen: .auf eigenem

freien (Brunb ein freier ZTTann 5U fein.

Pu flagft über bie Befdjränfung in ber Arbeit, meld}c Pir bie

Bücfftdjt auf bie (Befunbfyeit aufjmingt. J>d) bin gefunb unb flage

and}, baff id} nid}t fo fdjaffen fann mie früher. Schlimmer ftet^t es

bei mir, lieber ,freunb! J>d) mag nid}t mef}r fd}affen, id} bin bes

Kampfes mübe, benn Sd}affen ift fortbauernber Kampf. 3^ füllte

mid} am ^iel bes pon mir (Erreichbaren .... Kleine XDiffenfdjaft,

mein Beruf fiub mir jumiber, rueil id} Sd}iiler gcjeugt habe, bie es

mir nid)t nur gleid} tl}un, fonberu Dieles fd}on beffer madjen als

id}, uub meil id} mid} auf biefem (Bebiet iiberflüffig füfyle. Zlun muf
id} mein Kunftl}anbmerf meiter treiben, meil mir mein moralifdjes

(Semiffen fagt, id} muff <frau unb Kinbern bie KTöglid}feit ^inter=

laffen, fo fort ju leben, mie fie es gemol}nt finb ....
(Senug, genug! €affen mir bie .gufunft! Perjeil^e biefe lange

Stimmungs=Sft35e! Bemalte mid} lieb!

Pein

CI}. Billrotl}.

290) Kn <frau Bartmann in IPien.

IDien, }9. December {885.

Bereljrtefte ^freunbin!

Cinliegenb bie Photographie für meinen fpanifdjen, unbefannten

Bereiter; id} muffte nid}t, baff Sie aud} mit Spanien in fo nahen

Bedienungen fielen.

B. münfd}t über XPeibnad}ten mit mir nad} Corfu 5
U reifen;

er erfd}raf natürlich, als id} mid} fofort bajU bereit erflärte. Pibo

unb 2lriabne mill biefer l}artl}er
5ige , obyffeifdje Hercules falK

lädjelnb jurüdlaffen; id} permutl}e, er giebt fid} in Corfu ein Kcubcj*

pous mit irgenb einer fdmnen Cnglänberin, unb id} fann bann

allein fpajieren gehen, 0b etmas baraus merben mirb? ,fiir ben

,-falI, baff mir in ber See perlorcn gel}en, addio for ever! unb fröl}
5

lid}cs Beufal}r!

Jl?r

4.1}. Billrotb.
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290 Pn Prof. f)anslid in IDieu.

Pn ©buarb ^nnslicf

511m 2 %. Pecember 1885.

(auf bem (Titelblatt non paul £)evfes’s „Sprudjbüdjlein"!.

Pu fan&teft jiingft mir Diele fd)öne Spriid)e,

Pie ©cift unb J^erj gar tr>onniglid) erquidten,

Plein ©cift ging leiber laug’ fd)ou in bie Briid)c,

Pod) biefcs ©eiftes Blühen mid) erquidten.

IPas ganj befonbers mir gefiel, bas ftrid) id) an, —
t
freufs Pid), fo hab’ id) meine ^freube brau!

Pein

©1). Billrotl).

292) Pn prof. X}attslid i n XPien.

21 b b a 5 1 a , 3 t. December t 885 .

lieber ^reunb!

Pu bift ber ©rfte, ber mir jum 3ahre J886 ©lüd tDÜnfcf)t;

id) neunte es als beftes Dorjeidjen unb mill nid)t 5ögern, mid) red)t

feftön für Peine IDünfcfye unb Peinen fel)r lieben Brief 511 bebanfen.

.... £)immel unb Pleer finb immer blau, meift tDolfenlos, unb bie

Sonne fdieint ben ganzen ©ag. Per fjimmel tl)ut fein Plöglid)ftes,

mid) 511 erleuchten; mein Bett ffeb?t fo, baf mid) Sonne unb Plonb

befd)einen. Pie Sonne fotnmt in gliiheubem Plorgenroth hinter ben

croatifd)en Bergen empor unb Fitjelt mid) mit ihren erften Strahlen

aus bem Sd)laf. 3<h laufe ben ganjen ©ag bergauf, bergab ober

am Straub umher. Plein fteter Begleiter ift stud. med. £eo

t>. Pittel, ber Sohn meines ©ollegen; er ift ein prächtiger PTeufch,

fpridjt beim ©eben fein IDort, id) aud) nid)t, unb fo fommen tr»ir

trefflid) mit einanber aus — unb bod) ift es mir auf unferen in

ber Pegel 5—^ftünbigen Spasiergängen gan^ bef)aglid), bas ©rapp
©rapp eines Plenfd)en neben mir

5U haben ....
Brahms hat mir 3 fl cob ©rimm’s fleine afabemifd]e Sd)rif=

ten mitgegeben, bie id) mit grofem 3n fereffe l efe * Pis leichtere

leetüre bienen mir Sd)umann’s Briefe.*) PTeine manne ©mpfin=

*) 3«9enbbriefe non Kobert Schumann. Ha* ben Originalen mitgetbeilt
non Clara Schumann. ;88S.



bung für Schumann, unb btc, menn aud] nur oberfläd]Ud]e Be-

fanntfdjaft mit Clara, unterhalten bas jutereffe an biefeu Briefen,

bie ja auch manches jntereffante enthalten. 0b eine jüngere (Sene=

ratiou fid] für bies Buch fehl' ermannen fann, ift mir freilid] etmas

jmeifelhaft; es mar mol]l bie f]öd]fte jeit, baf es erfdjten. Bon beu

oielen fehr glcidjartigen Briefen an bie XITutter, fo fd]ön unb manu
empfuuben fie finb, hatten mol]I einige fortbleiben fönnen; bas Buch

als foldjes märe baburd] mohl mirfungsooller gemorben. Bie

Sd]ltiffe ber Briefe mahnen gar 511 oft au XDippdjen’s r>erfd]tebene

Formulierungen non Dorfd]U|)gefuchen. Bod] id] bin erft mit ber

erften X}älftc ber Briefe fertig unb urteile mohl oorcilig; oerhehlen

fann ich mir jebod] nicht, bafj mir früher meuigftens bie Briefe oou

Btenbelsfohu mehr (Einbrucf machten. Bod] tempora mutantur,

et nos mutamur in illis ....
XDenn id) mich in ben lebten 3ahren feh1' non aller ©efelligfeit

juriicfjog, fo liegt bas mefentlid) an meiner ©mpfinbung, bafj id]

geiftig immer fteriler merbe unb ben jüngeren Leuten nichts mehr an

Frohfinn unb ausgelaffener Staune 511 bieten habe. Xcur feiten fiube

id) ben früheren Billrotf] in mir mieber. Xlcir ift, mie Xjamlet fagt,

„bie XTTunterfeit bes ©eiftes" abhanben gefommcn. 0l]ne red]t r>er*

nünftigen ©runb fehe id] bie XDelt meift grau in grau, als hätte bie

Sorge mein geiftiges Xluge angel]aud]t.

Bod] halt! XTTan foli nid]t in Dur anfangen unb in Moll

fd]liefen, mie es neulich XX u bin ft ein’

s

Sonate tl]at.

Xlm 3nnuar beginnt mieber bie Sd]ulmeifferei mit blutigen

Bemouftratioucn unb bie 0rbination für alle bie unglücflidjen Xlm

heilbaren, beneu mau nur burd] Stügen mohl tl]uu fann! 2ld>, bas

ift ein trauriges ©efd]äft! — Sd]mamm barüber!

Bein

9
Ch- Billrotb.

293) Xlu Dr. 3 0 h a n tt e s Brahms in XBien.

Stbbajia, 0 . 3aituar ]886.

21bcnbs.

Stieber Freuub!

Soeben \)ab$ id] bie Schumann* Briefe beertbet; unb obgleich cs

fd]ou fpät ift, unb bie Stampe fd]ou bunfler 511 werben beginnt, fann
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id) cs öod) nid)t uuterlaffeu, Dir gleich 511 fageu, mie I^erslid] mann
mid) öicfe innere Biographie berührt, nnö mie [ehr fie mid) gerührt

bat. Du fd}riebft mir, id) möge öie Briefe an Clara juerft lefen.

So etmas bringe id) nid)t fertig. 3^) ha^e leiöer felbft 511 Diele

Biid)er gefdjrieben nnö habe 5U Diel über öie (Scftaltuug jcöes Cin=

Seinen nad)geöad)t, als öafj id) es nid)t fürdjterlid) finöen follte, menn

3>cmanö eines meiner Büd)er non hi'deit anfangen follte. Ja / i<d)

glaube, meint id) je ein Leyicon herausgegeben hätte, es miiröe mid)

franfen, menn 3emai,b mollte juerft etmas bei 3 itad)fd)lagen. IDenn

id) fertig mar, hielt id) eigentlid) immer öie Dorreöe für öas XPid)=

tigfte Dom ganjen Bud).

Dod) Bed)t l)a ft Du; öer Sd)umann, mie mir ihn f’eunen,

fommt am fd)önften in Öen Briefen an Clara 511m Borfd, ein, unö

man fann fid) allenfalls Clara ohne Hoher t, aber nid)t Hobert

ohne Clara öenfen. Dod) mie Schumann öer gemoröen ift, mie

er fd)lie£lid) mar, öas mar mir geraöe öas J^ereffantefte. Cs ift

in öiefem Seelenleben l)öd)ft merfmüröig, meld)e Cl)arafterDeränöe=

rung in Sdjumann norging, fomie er entfdjloffen mar, fid) ganj

öer Hunft 5U miömen. Cr mad)t als peiöelberger Corpsftuöent

Öen Cinörud eines eleganten Lebemannes mit einem Hnflug non

liebensmiiröigem Leidjtfinn unö mirö öann fpäter fo foliö unö ernft,

nadjöem er fid) ganj feinem pl)antafieleben hütgegeben I)a t* 2t Is

Stuöent flottes Hufjenleben unö nur t)te unö öa ernfte Perfenfung

in fid); fpäter äufere ^uriidgesogenheit unö üppiges, flottes, inneres

Leben, — unö in öiefem Staöium öann alleröings eine gemiffe

2tel)nlid)feit mit J ean Paul, nur öafj öer ZTCufifer Sd)umann
fdilieftlid) ju flaffifdier Hbrunöung gelangte, öie 3 cau Paul nie

erreichte. Hud) finöe id) eine gemiffe Zlehnlid)feit mit XDeber, öec

in feiner JuSen^ bei fd)led)ter Crjiehung freilich über öas flotte

hinaus tief untertaud)te unö erft fpäter, als er fid) gans öer Hunft

hingab, tief erregt muröe.

Htcin (5el)irn ift leiöer mit fo vielerlei Perbinöungen uad) allen

Bid)tungcn hin ausgeftattet, öafj bei öer Berührung eines punftes

gleid) eine DTenge electrifdjer (Dioden 511 läuten beginnen. So ift

öenn aud) öie ,frage in mir nid)t 511 befd)mid)tigcn: moran erfennt

öer Künftlcr feine Originalität? unö öie Beöeutung feiner Original^

tät? (Stauben nicht öie meiften Hünftler — id) nehme öie armen
Ceufcl aus, öie um öes täglkbeu Peröieuftes unö nur um öiefes
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mülen arbeiten — Heues 311 fdjaffen? un6 tauften ftdj nicht 6ie

meiften 6arüber? 3 ft
es boch nicht eigentlich 6as Publifum (im

befferen Sinne), 6as 6ie Originalität 6urd} Pergleich mit 6cn Anöeren

feftftellt? Der (Be6anfe mir6 Dir fel]r fd)recflich porfommen. Unö
6od)? menn feilte ein Künftler mit fyeifeftem fersen uit6 polier

Begeiferung febafft un6 immer 60511 fagt unö fdjreibt: id) fühle, 6af

xd} etmas An6eres, Heues bin, 3hr fetö 6ie Blinöen! fo mir6 man
ihn, menn 6as 3ahre lang fo fortgeljt, un6 Hietnanö feine IRei*

nung tfyeilt, einfach für einen armen Choren galten. (Es ift geraöe

fo, als menn ein armer (Beiftesfranfer fidj für einen König, einen

Propheten, einen ^eiligen hält. (Es muf erft einige, 6ann mehrere,

6ann fiele Perftän6ige geben; fürs, es muf ftd) ein Publifum bilöen,

melches 6ie ITteinung tfyeilt. (Bemif fann es porfommen, 6afj ein

fd)affen6er Künftler eigener Art nidf erfannt mit6, menn er früh

ftirbt; 6od? menn er eine Keifye pon 3a^ren gearbeitet bat, m>ir6 man
feine (Eigenart erfennen. Diefe (Eigenart fann auf Sd)mierigfeiten

6er Anerfennung ftojfen, menn fie nidf 5U 6er fonftigen (geitftrömung

paft; bod) fie mir6 als foldje erfannt mer6en. Hun fommt es 6ann

freilid} immer noch 6arauf an, ob 6iefe (Eigenart eine fdjöne, 6ie

Kunft ermeitern6e un6 för6ern6e ift; 6anacf? mir6 fief? 6enn beraus=

ftellen, ob un6 melche Stellung 6er betreffen6e Künftler in 6er (Be*

fd)id)te haben mir6. Auch giebt es (Eigenarten, 3. B. in 6er Ardf*

teftur, meld)e 6ie formen im (Bansen un6 (Brofen, un6 fold)e, 6ie

nur 6as Decoratipe betreffen u. f. ir>.

Sd]umann fagt: „es fann molf nur 6as (Benie 6as (Benie

erfennen." Das ift gemif im Allgemeinen richtig, menn nämlich

6as (Benie eine genaue Kenntnis Alles bisher Dagemefenen beftfct;

fonft ift es 6amit auch molf eine eigene Sad]e! 3 <h meif nicht

recht, mie ernfthaft man Schumann als Ae6acteur un6 Kecenfent

nehmen 6arf. (Bemif? mar er immer mahr; 6od) Stimmung, Per*

fönlid]feit mögen 6a oft mitgemirft haben. 3d} möchte ihn 6a felbft

nicht gans frei pon einem fleinen Pormurf fpredjen, 6en er Clara

gelegentlich madf.

Hur 3hr Künftler fönntet 6ariiber Ausfunft geben. IDir

Dilettanten fühlen molf oft 6ie (Eigenart 5. B. pon Hameau,
Couperin, 6ann pon Bach, J)än6el, pon Scarlatti, pon

f)ay6n, HTosart, Bcethopen, pon Chopin, 2TTen6elsfohn,

Sdjumann — 6od) 6iefe (Eigenart (je6en in feiner
<5C^) aU5 ^en



Boten nad)3umeifen, 6as farm nur ein Künffler, 6er felbft öarüber

nad)geöad)t fjat. Bei 6cn bilbenöen Künftlern tft 6as r»iel einfacher,

ilijt an, Bafael, Btid)elangelo öurd) itjrc Sinien un6 färben

als originell 31t fennjeidjnen, ift nid)t aÜ3U fd]mer; licken fid) 6od)

fogar Raufen, Sd)mi6t, Verfiel unfd)mer djarafteriftren.

(Ein anöerer fdjmieriger punft in 6er 2nufif=(D?arafteriftif ift

6er, 6en id) neulich fcfjon berührte. €eere, coimentionelle, inl)alts=

reiche, geöanfenoolle (nidrt quantitatir», fon6ern qualitatiu genommen)

poetifd)e ZHuftf! u. f. m. Das füt)le id) aud) mol)l meiff; aber man
follte es 6od) aud) mol)I aus 6en Kunftmerfen felbft nad)meifeii

fönucn. Schmierig ift es mol)l; 6enu in Betreff 6es fogenannten

„3nl)alt" 6er Dlufif ftefye id) gan3 auf 6em Stanöpunfte, 6eu

panslicf in feinem Bild) com „BTufifalifcb-Sd^önen"*) cntmicfelt

hat. Sdjon bei 6er Poefie ift eine foldje Kuseinanöerfetjung fefjr

fdjmer, 6as Poetifd)e com ©eiftuollen oft ferner 511 unterfdjeiöen.

Der mo6erne IHenfd) oerlangt je^t in 6er Kunft eigentlid) Bei6es

3ufammen: <Soetl)e, ZHidjelangelo, Beetf)or>en. Das „rein

Poetifcbe" genügt uns mie 6as „rein mufifaüfd) Sd)öne" nur nod)

in fleinen formen. 3n größeren Kunftmerfen fönnen mir 6en

geiftigen 3n ^?a^ nicfyt entbehren. 2Die ift 6em aber in 6er DTufif

beijufontmen ?

„(Senug an öem!"

IDas alle 6iefe Betrachtungen fo fel)r erfdjmert, ift 6as fort*

6auern6e Sdjmeben, XDogen, Kenöern 6er menfd)Iid)en (Empfindungen

im Saufe 6er feiten. Sprache, Sitte, 5unel)menöe (Erfenntnif 6er

Icaturerfd)einungen u. f. tu. haben einen fortmäf)ren6en (Einfluß auf

unfere 3ntenfttät un6 (Eytenfität 6er (£mpfin6ungeu, mie auf 6en

Kusörucf 6erfelben un6 feine Bücfmirfung auf uns felbft. Un6 be^

trad)te id) fd)lief lid)
, melden IDertl) 6ie genauefte Knalyfe aller

6iefer Dinge für unfer glüdlid)es Kunftempfinöen h fl t»en fönnte, fo

möd)te id) öenfelben nid)t gar 511 hoch anfdjlagen. Die Jreuöe an

6cr (Erfenntnif aller Porgänge in 6er Batur un6 in uns felbft
—

6ie mir 6od) aud) nur ein Stiicf 6er Zcatur fin6 — ift mol)l aud)

etmas Schönes; 6od) 6ie Knfd)auung 6es Sdjönen mit meiner ^an=

tafte mad)t mid) glücklicher. Pieles JDiffen unö Können befrieöigt

unfere (Eitelfeit, fo öafj mir uns 6ann mol)l großartig auf 6iefem

*) „Dom IHufifaIifd)'5d)önen. (Ein Seitraa 3ur Kecifion ber 2Ieftbetif ber
(Eonfunft" ( 85 ^. (;o. Auflage *902.)
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fleinen Planeten Dortommen; bod) follte id) bas 2Jhtten unb Seinen

uub Sdjmärmett barüber miffen müffen, id) möchte bann lieber ntd)t

leben! Du and) nid)t! ©eit!

Die Campe l]ält nod) aus. 2llfo nod) 511 @rimm. Dom
Kobert 5U111 ber Sd)ritt ift gar nid)t fo grojj. 3<h fah

beu alten 3 ac °b ©rimm oft tu Berlin; fein Kopf, uub ber dou

Kau dt uub 2lleyanber d. £)umbolbt, doiii P^yfiologeu 3 0 =

bann es 2H üller, doiii Phyfiter ©auf?, doii? Ojemifer H) fidler,

bie fiitb mir alle nod) fo ganj lebhaft im ©ebädjtnif. 2llle mären

große ©elel)rte, nidjt nur burd) il)re Derftanbesmad)t uub ihr

IDiffen, fonbent burd) ihre mächtige fantafic. IDenn fid) ber

forfd)er nid)t Dorfteilen bann, mas er erforfdjen null, tDenu er nid)t

eine anfangs r>ielleid}t nod) ganj untlare Dorftellung dou ber Be*

beutung beffett I?at, mas er erforfd)en tuill, fo bleibt er ein £)anb*

langer ber IDiffenfcfyaft uub mirb nie ein ZTceifter. 3 ^) habe nod)

nie einen großen forfdjer tennen gelernt, fei es perfönlid), fei es

aus feiner Biographie, ber nid)t im ©runbe eine 2lrt dou Künftler

geiuefen märe, mit reidjer fantafte uub finblidjem Sinn. Da bin

id) benn ruieber bei meinem Stedcnpferb augelangt: XDiffenfdjaft unb

Kuuft fdjöpfen aus berfelbcn Quelle.

Die meiften ber 2luffäße dou 3 * ©rimm bannte id); manche

l)abe id) fel)r genau ftubiert, 5 . B. über Sd)ule, Unmerfität unb

2lfabentie. Die 2lrbeiten über bie ©ntftel)ung ber Sprad)e ha^en

ber naturiDiffenfd)aftlid)en 2Uetl)obe auf bem ©ebiet ber ©efd)id)te

Bahn gebrochen. 3^) bann Ttid)t beurtheilen, inmiemeit bas 2llles

heute nod) gaitj richtig in ben Details ift; bod) barauf fomntt für

mid) tDcnig an. Der ©eift moberner forfd)uttg fdtmebt ba über

ben Xüaffent. Hatürlid) fing id) mit ber Selbftbiographie unb 3U=

gehörigem an.

Da bann id) nun freilich einen ©ebanben nid)t unterbrächen.

2lls id) in beu 3ahren \S^9 — 50 in ©öttingen ftubierte, mar bie

©efd)id)te ber 7 cntlaffenen profefforen nod) feljr lebenbig an ber

Unmerfität. f^ättc 3 . ©rimm mol)l feine Stelle aufgegeben, meint

er eine .frau uub Kinber — er hätte gemif? \0 gehabt — mit in

fein Sd)icbfal hätte l)tTU'eifeit müffettP ©r mar fd)on bamals eilt

anerbanuter ©elel)rter! eilte Bibliotljebarftclle irgettbmo tonnte er

halb mieberfinbeit. Die ©efd)id)te erinnert jcüt, mo Kegenten* uub

Derfaffungsmed)fel an ber ©ageso.rbnung fiitb, mel)r ait bie ^oit ber
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Uenaiffance iit jtalicn, wo ein bei einem dürften in Ungnabe ge=

faüener (Belehrter, Dichter 06er Künftler mit
tfreuben non einem

Knberen aufgenommen imirbe. Die gröjfeftert Schmerjen, meldje bei*

gute 3 acob fonft erlitten bei feinen geringen Knfprüdjen an mate-

rielles Sieben, beftanben in bem ilmräumen einer Bibliothef in Caffel

unter 3 ci‘°me, unb bem unnötigen Schreiben uon Catalogen.

Sonft aber gar feine inneren unb äußeren 2lnfed)tungen. Kein

^auftifdjes Seinen, barunt auch fein
tfauftifd]er i)od)mutl} unb

llebermutl)! Keine inneren £eibenfd}aften! Klies eben, glatt, claffifdi,

nne mir uns einen griediifdien Pfyilofopfyen benfen. <Soet b?e hatte

anbers 511 ringen unb 511 fämpfen, trofe bei* günftigften äußeren Der-

hältniffe. Das beeinträchtigt bie Arbeiten nidjt in ihrem IDertlj;

bodi es erleichterte wohl il)t heruorbringen.

herrlid} finb bie jeitmeilig auftretenben (Entäußerungen. Koft-

lid] 5. 3 ., was er über bie Stiftung eines Sd]illerfonbs 5111* Unter-

ftüßung mittlerer Dichtertalente fagt, wobei id] lebhaft an Deine

Keußerungen über bie Dertheilung bes Beethouen-Stipenbiums
benfen mußte! Hun genug! (Sute Dacht!

Dein

Ch- Billroth-

29h Kn Dr. 3 °hannes Brahms in JDien.

(Ubbajjia, 7. 3jnuar t886.

ITtorgens.

lieber ,freunb!

Damit Du einliegenbeu gefd)tr>äßigen Brief beliebig wegwerfen

fannft, fage id] hier fotgeubes:

Erftens: beften Dauf für Deinen Brief. Es freut midi, baß

Did) Brau bes bod) etwas intereffirt ha t. 3U h^^er^1tan^ cl
‘

barf man bauon nid}t lefen.

Zweitens: ^ bitte Did], am \7. b. Ul nad] bem Concert

bei Sacher mein Saft 311 fein. 3<h möchte baju einlaben ohne

,frauen : f)anslicf, Brüll, Bieter, Jaber, (Solbmarf, Door,*)

*) (Efaoier^profeffor am Wiener Conferoatorium a. I).



(Epftein,*) DömpFe,**) Kalbecf, $ ud)s, Efyrbar.***) 2Hit Dir

11116 mir fin6 mir [5, mas r>ielleid]t 6cm Einen 06er 2Xn6eren ftörenb

fein fönitte. IDiUft Du mir nod} einige Dir fympatfyifdje ZlTenfdjeu

nennen, fo märe es mir lieb. 3<^? bitte 6ie 2-lntmort 6irect 5U mir

in 6ie 2tlferftrafe 20 511 fcfyicfen. 3^ fomme nädjften Sonntag

ITIittag an 11116 möchte nodj am gleichen (Tage 6ie Einlaöungen

uerfenöen.

3 d] freue midj riefig, Deine neue Sinfonie f) 5U Ijören, 6ie mir

als (Darmes fet^r fcfyarf im (5e6äd)tni£ geblieben ift.

Dein

O?. Sillrotf?.

290) 21 tt Prof. Cjerny in f)ei6elberg.

Kbbajia, 7. Sanuar t886.

2Hein lieber ,freun6!

. ... (Es freut mid) immer, uon meinen lieben Sdpilern ju

fyören, 6afj es ifynen gut gefyt, un6 6af fie 5ufrie6cn fitt6; xd} bil6e

mir 6ann ein, 6afj id? einen fleinen, oäterlidjen 2lntfyeil 6aran fyabe.

Es fdpneidjelt mofyl meiner (Eitelfeit, menn idj in Siiffabon, 2Tta6ri6 ,

Stocffyolm, Petersburg, Conftantinopel, 2ltb?en, Corfu, Heapel u. f. m.

non Schülern begrübt mer6e; bod} es rüfyrt midj, menn xd} fyter in

6ett fleinen 0rtfd)aften 06er auf 6en 3nMn &es Quarnero 2lerjte

antreffe, 6ie mid? mit
tfreu6e ftrafylen6en Blicfen als itjren Cefyrer

begrüben. Da 6enfe xd} mir 6enn fo für mid): 6u fyaft 6od) r>iel=

leidet nid]t umfonft gelebt un6 gearbeitet! Das 2Uter fjat eben aud}

feine befd]ei6en=ftol5en ,freu6en! Hun fyeifjt es, meife fein 11116 fid]

befd]ci6en, un6 nid)t meljr mollen, als man allenfalls xxod} fantt.

3dj 6anfe 3fynen ^erjlici^ft für 3fyre freun6Iidje (£inla6ung 511m

3ubiläum in f}ei6clberg; 6odi idj fyabe eine foldje Sdjeu ror lär*

men6ett heften un6 t?or 6ent ^ufammenfein mit uieleu IHenfdjen,

6ajj id) 3f?nen un6 3 fy
rer Sdjule nur non Jertte meine ©riifje

fenöett mer6e.

3m Sommer fernte id] jetjt nichts f}öfyeres, als gleid? 6ett

Bauern in St. (Bilgen am IDolfgangfee meinen (Sarten 511 pflegen,

*) <£lar>iet>Profeffor am Wiener (Eonferoatorium a. D.
**) ITlufiffritiFer (öerjeit in Königsberg).

***) ^opdlaoierfabriFant in Wien.
t) Siet^e £$rief 2Ttr. 296 .
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5u ruöern, auf Öen Bergen unö tu Öen tüälöern Ijenunjufdwärmcu.

— Cigentlid) braucht tuid) öic IDclt fd)ort jeijt uid)t mef)r; öod) id)

brauche öie IDelt nod) ein paar 3ahre >
11111 bas ®efd)icf meiner

Ein öer 511 ftd)ern. fjätte id) früher öaran geöad)t unö nid)t fo gar

arg r>erfd)menöet, fo fönntc id) jei§t fd)ou tu St. (Bilgen im ^rül)2

jal)t meinen Bohl felbft pflogen. ^auft, (£ttöe öes jmeiten Cl)eils:

id) höre in öer ^nilje in St. (Bilgen meine Semuren arbeiten. Bor=

läufig fd)affen fie einen Parf aus IPalö unö XDiefen; nidjt lange,

fo meröen fie aud) mein <Srab graben, unö id) meröe mid) red)t

bel)aglid) miiöe hineinlegen. Sollten öartiber nod] ein Paar 3ah*e

»ergeben, fo märe es mir red)t. Borläufig befittöe id) mid) am
fdjeinenö and) gaitj mobl unö griifie Sie l^erjlid?

!

3 fyr

CI). Billrotl).

9

296) Zln prof. £übfe in (Carlsrul)e.

Stbbajia, ben 8. 3 ai'uar ;886.

£ieber ^reunö!

. . . . Brahms ift in IPicn unö mofynt IV, Carlsgaffe Br. 4.

Zltn f 7 . ö. ZIT. mirö feine neue Sinfonie (E-moll*) aufgeführt; id)

gebe ttad) öerfelben ein bjerremCaupDiner. ZlTir ift öas neue ZDerf

aus einer Bearbeitung für jmei ,flügel bereits befannt;**) es ift

fet)r fd)ön unö großartig in Conception unö Durchführung. Daf
fid) Bral)nts nod) felber übertreffen mirö, ift mir nicht fehl* mahr*
fdieinlid) nad) Öen lebten Züerfen. Zlud) Beethouen unö Sd)u =

mann unö Diele attöere (Bröfite hatten nad) öem 50 . 3al)re eigen t=

lid) nid)ts Beues mehr 5U fagett. Zlud) öer originellfte Kiinftler

fprid)t fid) bis ^unt 50 . 3a^?rd menn er es erlebt, mol)l aus; haben
mir ihn bis öal)in ganj erfaßt, fo erfdieint uns mcnigftens öas
^folgettöe nid)t mehr neu. Der Bünftler famt uns öattn immer
nod) Diel Sd)önes unö (Bro§es fagett, tl)ut aber feiten gut, über öie

(Brennen öes Sd)öneu hinaus ä tout prix ftd) felbft öurd) fid) felbft

°P- 93; jucrft in ZTCetningen am 25 . 0ctober \885
*) Dicrte Symphonie,

aufaefiil}rt.

.3' Bra
^
m

(f
Don

3
öer ,ie!I

ter »ier Symphonien feinen jureunben ein
Dodauftges SiIb, mbem er fie imt 3gnaj 23rii[[ auf 5mei pianos bet bem ßof-
(Oamerfabrifanteu (Eljrbar nortntg. 1 1



566

überbieten 511 trollen, trie cs Beetfyoren meinem (Empfinden ge*

mäf tl)at. (Eine riefengrofe 2lusnat)me ift paybn, öer in Öen

„jatjrcsjcitcn" bereits öie 21To 5 art’fd)e Originalität in fid) auf*

genommen l)atte unö fie 311 einer neuen paybn’fdjen (Eigenart aus=

jubilben begann.

3d) l)abe früher jmneilen bas Arbeiten übertrieben unö iiber=

treibe jeijt bas ^aulenjen. Bad)bem id) Öen peilig=2lbenb im eigenen,

bann in perminens ^amilienfdjoof rerbradjt fyatte, flog id) in

einer ITadit l)ierl)er unö fyabe öie beb?aglid?ften, fd)önften, fonnigften,

ruljigftcu Cage t)ier am Qhiarnero unö auf öem 21Teere rerbradjt.

Hebermorgen Sonntag bin id) trieöer in IDien, unö am ö. 21?.

get?t es trieöer an öie Arbeit.

per^lidjes Profit Zteujatjr ron paus 511 paus!

Dein

Ci). Billrotl).

9

297) 2ln Dr. 3ol?annes Brapus in IDien.

JDicit, 13. 3anuar t886.
2lbenb.

3d) patte eben öen Brief an Bid) fpeöirt, als id) fab, Öa0 id)

nod) Beine Büdjer habe, für öie id) Bir perslid) öanfe. IDenn id)

fo öies unö öas fcpe , I)öre, lefe, fo benfe id) öenn trof)l gar oft

öabei: trie trürbe öas Braljms gefallen? rras möd)te er öajufagcn?

So lege id) öenn and) ein Bud) „öer d5ottfud)er" ron

Bofegger*) bei; trenn Bu es nid)t fd)on fennft, fo lies es öod)

einmal burd). 21Iir pat es einen gan^ befonöeren (Einörud gemacht.

Bic fogcnannten 21Taterialiften tragen fid) gerne mit öer 3^e, öaf

öod) einmal an Stelle öer Beligion bei fortfdjreitenöer Bufflärung

ettras 2lnöeres, Pofitires ober Hegatires treten fönnte. Selbft ein

2TCauit trie Bariö Strauf**) ift niept frei ron öiefer 2lnfd)auung.

3n öem „(Sottfudjer" ift eine Sdjilöerung ron öem ^uftanö, in

trelcben ein rationelles, nipiliftifcpes Dolf gerätp, trenn es aus Öen

traöitionellen Baitöen öer lanbesübüd)en reügiöfen 2lnfd)auung

Ijerausgeriffen trirö. 3^ ftnöe öie Sdtilöerung trefflid) unö un=

*) ®eftcrreid)ifd)cr ZHdjtcr.

**) (Ideologe; geft. )87^.
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gemein pacfen6, uit6 öabei fontmt es mir uor, als meint 6er Der=

faffer faum felbft eine ganj flare Dorfteilung non 6er Be6eutuug

6er poit tfyrtt bel>an6elten focialen
tfragc Ijat. 3^) falle ^a5 Bud)

6cn beften Sachen uoit Bitjcitgruber an 6ie Seite. Someit id) 6as

Dolf fenne, bleibt cs immer im Sta6ium 6er Kin6fjeit un6 braucht

511 feinem (ßlüdf 6as ZTCardjert. Bud) bin id) 6er DTeinung, 6af

ftd) 6as im XDefentlidjen iüd)t än6crn mir6. Der heutige römifdje

Bauer ift nidit mefentlid) r>erfd)ie6en r>ott 6eitt römifdjett Bauer 51m

,5eit Cäfar’s.

Butt nerjeil)’ mein meles <Sefd)mät§!

Dein

CI). Billrott).

9

298) Bit p. ^reil)crrn t>. Pirquet in XDien.

XD icti, 20. Januar 1886.

£jod)geet)rter perr Baron!

jd) bin 3l)itcn fet)r 6anfbar für 6ie gütige ^ufen6ung 6es

Briefes meines Jreurtöes Csmar dp) un6 ftimme 6em 3n^a^
6effelbeit 6urd)aus bei. ,freilid) 6arf man 6abei 6as Biti6 nid)t mit

6em Ba6e ausfd)iitten. Die ganje me6icinifd)e Sprache, mie fie uns

non 6eit (Sriedjen un6 Körnern überfomnten ift, facft fo notier

gried)ifd)cr 11116 Iateinifd)er XDörter, 6af ein gemiffer (Dra6 non

Kenntnifj 6iefer bei6en Sprachen für 6en 2TTe6iciner abfolut notl)=

men6ig ift. Denn nidits fennjeidjnet 6od) met)r 6en ungebilöeten

parnenu, als 6af er
(
frem6inörter gebraucht, 6eren Beöeutung er

nidit fennt.

*) P r°f* ü - (Ssmard; hatte an Dr. Krumme, Kirector her Healfdjule in
Sraunfclmu'ig . einen Brief (Kiel, 20. Ztooember 1885 ) gerietet, in welchem er-

lich für bie Heformbebiirftigfeit ber Ktittelfchulen als Vorbereitung für mebi»
cinifche Stnbien ausfprach unb namentlich hernorhob, „baß niete non beit auf
ben (Sclehrtenfchuten gebilbeten Stubenten Das nicht mitbringen, tnas man feht
„allgemeine Bilbung" nennen foltte. Kant gehört boch nor Klient eine ausreichende
Kenntniß ber neueren Sprachen, namentlich ber englifdjen unb fran,öfifd;en ;

bagn
gehört eine genügende Beherrfdjung ber eigenen ITtutterfpradje, eine Jfiitle non
auf Knfdiauung gegrünbeter, uaturmiffenfchaftlidjen unb geographifchctt Kennt*
niffen unb ettblich bie ^fähigfeit

, feinen (Sebanren anch burdj ben ^eicbenftift
einen einigermaßen genugettben Kusbrucf 31t geben. KU es bas pflegt ben meiftrn
Kbiturienten ron (Symnafien 31t fehlen, unb cs fatitt auf ber Uninerfität nur
fümmertid) itachgeholt werben, weil bie (fadjftubien bie game ^eit atliitfehr in
Knfprud) nehmen".

0 ‘
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IPcmt aud] Catein uub ©ried]ifd] fd?on lange nid]t mel?r bie

internationalen ©elel?rteufprad]cn finb, fo merben bod? behufs leid)»

terem internationalem Perftänbnif and] f?eute nod] alle neuen Hus=

briide pormiegenb aus ber gried]ifd]en Sprache gebilbet. 3^ er»

innere nur an HTifrobcn, Htifrococcen, Baftcrien, Streptococcus

u. f. m., lauter grted]ifd?e ITörter mit beutfcben ©nbungen im

Deutfdjen, mit franjöfifcfyen im Jranjöfifcfyen ic. Hub nun gar in ber

Hnatomie: mie foll 3eman^ Hamen u>ie: Musculus sternocleido-

mastoideus, ober Cartilago arytaenoidea etc. bemalten, menn er

gar feine Hlymitg tjat
,
mas fie bebeuten? Seit mefyr als einem

falben Ja^r^unbert fiub pon fyerporragenben Hnatomen, Klinifern

uub Chirurgen Perfud?e gemacht morben, biefe Husbrüde ju per»

beutfd?en, bod] of]ne allen (Erfolg.

3d) mürbe bas Cateinifcfye nur bis jum Perftänbnif pou ©äfar,

einigen (Cicero nifdjen Heben, 0pib unb Pirgil lefeu laffen; pou

bem lateinifd] Spredjen gaitj abftral]iren. Das <Sried]ifd?e bis

3cenopl]on, ^omer. ©rammatif für beibe Sprachen, fo meit fie

jum Herftänbnif biefer Sd]riftfteller nötl]ig ift.

Das bürfte meiner 2lnfid]t nad] für bie geiftige Sd]ulung unb

insbefonbere als Porbereitung jum Stubium ber BTebicin genügen.

3d] bin überzeugt, baf mir (Esmard] hierin beiftimmt.

ZTCit ausgejeidjnetfter f)od]ad]tung

ergebenft

Dr. CI?. Billrotl?.

299 )
Hu Ceo pon Hittel, Stud. medic. in IPien.

lieber Ceo!
tüien, 28. 3ar>uar \886.

3d] fontme l?eute mit folgenber Bitte:

ZtTein ^reunb Bral?ms ift ein grofer Perel?rer pon Heftroy

uub fammelt feine gebrudten unb ungebrudten Stüde. Unter letz-

teren befinbet fid? and? eine Parobie auf f^ebbeTs ,,3ubitl]".

Bral]tns fagt mir, baf er fte nirgertbs auftreiben fann. 3^?

erinnere mid], bas Stüd am Carltl?eater gcfeljen 511 f?aben mit

Blafel als 3U^^ menn id? nid?t irre, Knaaf als Holofernes.

Ha Sie Sd?meigl]ofer fennen, fo märe cs 3^?nert r»ielleid]t möglid],

•burd] il?n in ber BibIiotl?ef bes (£arltl?eater's nadjftöbern 511 laffen,
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ob 6ort nod} ein noltftänöiges ©yemplar 6er genannten Paroöie

norbanöen ift.

Sollte 6ies 6er ^all fein, fo tr>ür6e id} Sie freun6lid}ft bitten,

6as Stüd auf meine Hedjnung für mid} copiren 511 taffen. Baf
meöer Brat/ms nod} id} es 6ruden 06er aufführen n?er6en, 06er

fonft irgen6 einen 6en 2tutor 06er feine (Erben 06er 6as ©arltt}eater

fd}ä6igcn6cn Unfug 6amit treiben toerben, brauche id} Sie nx>f}I

faunt 511 oerftdjern. 3 d} möchte nur Brat}ms 6ie
t
freu6e machen,

6as Stüd in feiner Sammlung 511 heftigen.

©t}. Billrott}.

$

500)
2tn ,fräulein geleite Billrott}.

lOieit, 7. 2Xpril }886.

Ciebes Sendjen!

2lts ich heute Blorgen Beine ©rüfe an Puffy befteltte, mad}te

er ein fet}r erftauntes ©efid}t un6 manbte 6en Kopf ba!6 nad} 6er

einen, bat6 nad} 6er an6eren Seite; 6ann fprang er über mein ju=

fällig r>orget}attenes Bein unö Iedte meine t}än6e. ©r fen6et Dir

beiliegen6e Code un6 bittet Bid}, it}n nid}t 5U nergeffen. — Die

©ol6fifd}e un6 Sd}il6fröten fin6 bereits unten im Baffin. Der

Springbrunnen in Beinen: ©arten gel}t fef}r gut. — Bie ©auben

laffe id} nod} oben, toeil es in 6er Hacht 6od} nod} falt ift. — Ber

2Uotd} befin6et fid} mot}I, tr>ie mir ©ante ©erfuny fagt, 6ie Bir

fet}r für Beine ©rüfe 6anft, rr»ie aud} 6er £)nfel.

Bas fin6 6ie größten Beuigfeiten, 6ie id} Bir non JBien er=

5ät}len fann. Heber Beinen Brief t}abe id} mid} fet}r gefreut, ©e*

mif t}aft Bu un6 ZHarie fdjon rnel italienifd} gelernt; fonft fönntet

3hr ©ud} 6od} nid}t fo gut mit 6en ©auben t>erffän6igen. — ©rüfe
6ie BTartfa un6 ©Ife fet}r rot: mir; an 6ie XTTama t}abe id} heute

fd}on gefdjrieben.

Bein

Papa.

Briefe Don Clieobor SiUroii]. 7. Jluflage. 2*
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50 n) Kn ^frau bjartmann in IDien.

Denebig, 26 . 2Xpril )886.

Derefjrte ^reunbin!

Soeben erhalte id) jl)re Depefdje [311m (Geburtstage] unb beeile

mid), jl)nen unb £ubo fyerjlid) 511 banfen, baf Sie meiner ge=

bad)t fyaben. — Kd)! es mar bod) in fo uieler Besiegung fd)öner

r>or 5 Jahren, als mir bas reijenbe pidnid in meinem ©arten

Ratten; freilid) nid)t fo marm, mie fyeute I)ier. Dod) mir maren

alle fo luftig! JDie es nur fommen mag, baff id) nie mefyr fo t>on

petzen luftig fein fann! Das £eben mirb eben immer ernftfyafter!

IDir fyaben alle fdjredlidjes peimmel) nad) tOien unb freuen uns

auf ben Cag ber Kbreife. Ztodjmals tjer^lidjften Danf!

Dl]. Billrotl).

502) Kn Prof, ©jerny in peibelberg.

IPien, 22. ITIai 1886 .

Cieber ^reunb!

jd) banFe jljnen fefyr, bafj Sie fid? meines Detters angenommen

fyaben. Die Sadje fdjeint bod) nid)t fo fd)limm mit ifym 511 ftefyen,

mie es nad) ber Befdjreibung fd)ten, bie mir juging. jd) bitte Sie,

ben jungen ZTtenfdjen im Kuge 5U bemalten ....
IDas id} uon ber BlafenfteimDiscuffton in Berlin gehört fyabe,

fyat auf mid) ben ©iitbrud bes Komifdjen gemad)t. Keiner uon ben

Sprechern l)at aud) nur eine mittlere (Erfahrung über biefe Dinge.

Daf fidj biefe perren 5U Hefolutionen aufgefdjmungen Ijaben, meldje

ben (Erfahrungen eines ©fyompfon*) unb Dittel fo jiemlid) fd)nur=

ftrads entgegenlaufen, ift einfad) fomifd). IDer nur in menigen

Dutsenb fällen ben (Erfolg ber Bigelom’fdjen Operation **) Fennen

gelernt l)at, meijj aud), baf burd) biefe KletI)obe alles ,friif)ere auf

ben Kopf geftellt ift. Daß ein fo ueruöfer XlTcufd) mie Dolfmann
feine Sittjotripfte madjen Fann, begreife id) freilid).

Dod) id) fpredjc miber IDillen uon Chirurgie, mas id) fonft

nur ge^mungen in ber KliniF tl)ue. lieber mödjte id) Jhnen ü0,t

*) Sir £jenry (Ojompfon, Prof, ber Chirurgie in Sottbon; geft, 1904.
**) Litholapaxy (\8?8) rou £$igelotr, Chirurg in 23 oftott.



meiner (Bemüfe* unb Bofen=£ultur in St. (Bilden am IDolfgangfee

in 6er Billa meiner Jrau erzählen, un6 wie man aus IBiefeu,

IPalb, IDilbnif uu6 Reifen einen parf tjerftellt, wie man Babe*

un6 Sd)iffsl)ütten baut un6 ^Kielboote unb plätten birigirt ic. Bod)

bas muffen Sie fid) einmal felbft anfel)en. Hidit wal)r! Bas

Bauen Faun $um Sport werben. 3^? ^?a^e mein paus l^ier fdion

fo oft umgeboftelt, in St. (Bilgen perfallene Bauernf)äufer 5U Billen

umgebaut unb pabc eine riefige ^freube an biefem praFtifdjen Had)*

beten bes jtoeiten Cl)eil „ cfauft". Hur bie „Sorge" mu§ man nid)t

l)ineinlaffen unb bas Xlbbiren beim Xlusgeben ganj pergeffen. Hot!)*

nagel fagte mir peute, bafj Sie 3hr neues paus gelegentlicp aus

bem £aufenben gebaut fyaben. Biel (BliicF ba3u! ZTTir ift es erft

mit bem St. (Bilgener Bau fo gegangen. 3 ^) ha^ mir Feine

IPeiber, Pferbe unb punbe unb poffe fo, ba§ mir meine Kinber

ben Bau*Sport einmal pergeben werben, ipoju and] ber XTeubau

bes „Bubolfinerfyaufes" gepört, ben meine <frau freilich mit ipeniger

künftigen Xtugen anftefyt.

per^lid^fte (Brüfe pon paus 3U paus.

3^'

CI). Billrotp.

503) Xtn Prof. CübFe in Carlsrufye.

IPien, Juni ;886.

HTein lieber preunb!

mit rpärmfter Cfyeilnatpue l)abe id) pon bem XHifgefdjicF ge*

pört, welches Beine prau betroffen pat ....
JBenn man roie id) burd) bie tägliche CedmiF ber Ceprtpätigfeit

feine Förperüdjen unb geiftigen CCräfte erfdjöpft unb pon bem fort*

bauernben, pfyd)ifd)en Couliffentpedjfel in ber prayis ganj 311m

XlTefcbantiFus im Omnibus wirb, fo ift es Feine Xüinft, fiep ber

literarifepen Arbeit 3U enthalten. Baf Bir biefelbe unentbehrlich

unb eigcntlid)fte Cebensfreube ift, begreife id), unb fo nütjt beim

aud) Hidits bagegen; man Fann fiep eben bas perfludjte BenFen unb

(Beftalten nid)t abgewöhnen, wenn man es fiep einmal angewöf)nt

l)at. Bie literarifd)e Cl)ätigFeit ift eine Xlrt pon XITorphinisntus;

es wirb einem babei wohl manchmal übel, wie aud) bei pielem
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Cigarrenrauchen; mau fann es aber bod] nicht laffett. Der (Teufel

hole bie Bilbuug, fie mad)t ben HTenfchen ganj buntm.

3<h fehlte mid), menn id) noch fo fdyön in ber Klinif fpred)e,

bod) fehr nadj öer län6Hd)en Dertrottelung in St. (Bilgen. Hber

mie lange noch bis 511m \5 . Huguftü! Es ift hier eine £)ifje 511m
Perfdjmachten, unb feit 3 IDochen fein Hegen. ZTian fann noch fo

niel Knaben auf bett Kahlenberg fenben, er mich immer mieber mit

bcr ^ahnrabbahn heruntcrfommen unb mie (Elias fingen: „ber

fjimmel ift ehern über mir!" ....
3n alter Creue Dein

€h* Billroth.
*

30^) Kn Prof. £übfe in (Karlsruhe.

lüien, 22 . 3uli t886.

Sieber $reunb!

Hlfo in (Earlsbab „Stabt <Sotha". iX>el<he (Erinnerungen, faft

möchte id} fagen aus meiner 3uSen^5 e^t, fteigen ba in mir auf!

Bun bas ift aud) Dorbei, unb nur feine Bachflänge in ber Jantafie,

mie Diele anbere fdjönen unb tiefen Einbrüde. Bei (Einbrüden non

Kunftmerfen ift für mich bie Stärfe ber Bacfjbilber unb Bachflänge

unb ihre Dauer gerabeju eutfdjeibenb für ben IDerth, ben bas an-

gefdjaute ober angehörte ober mitcmpfunbene Kunftmerf für mid]

hat. fürchte nicht, baf ich einen Kuffai? über Heftl]etif fdjreibe; es

fommt mir nur fo gelegentlich in bie ,feber.

Chriftel ift feit fedjs IDochett, (Elfe unb HTartha ftnb feit

einer JDoche in St. (Bilgen, unb alle Briefe athmen bie reine
t
freube

unb (Blüdfeligfeit. Das ma«ht mi<h aud] glüdlid], unb i«h arbeite

gern, fo Diel fid) Gelegenheit bietet, um beit Kleinen ein Vorlieben

in gleichen Derhältniffen 511 ermöglichen. Bahnte mir ber Staat

nicht jährlich \0— Jf2000 fl. Steuern ab, fo föuute id] mir ruhigere

feiten gönnen; bo«h tDcmt man genöthigt ift, immer mit in bas

grofe Dattaibenfafj ber öfterrei<hif<h = uugarifd}ett Hlonardjie 511

fd)öpfen, bann tnuf man Diel Hrbeitsfraft Dergeubett.

3d] ftebele am \5. Huguft nach St. Gilgen für fed}s IDodteu

über. Es mürbe mir, ba id] höre, baf Du fdjon int 3uli in bie

bortige Gegettb fommft, fehr leib thuu, Did] nicht perfönlidi in



St. ©ilgen empfangen ju fönnen. ffanslicf will im Aluguft in

St. IDolfgang fein. Allfo l?offentlid? auf baldiges IDieöerfel?en. Aliit

l?erjlid?em ©ruf
Dein

Ci?. Billrotl?.

505) Aln Dr. joI?amtes Bratjms in IPien.

IDien, 28. 3uli ?88ö.

jn einem Bud?, weld?es mir ffanslicf jur Cectüre in St. (Bilgen

gab, fanö id? neulid? folgenden Batl? eines älteren Sd?riftftellers an

einen jungen Did?ter*. „Enfin cherchez-vous vous meme, en etu-

diant les autres“. 3^ mufte öabei gleid? an Did? öenfen. Der

Hatt? ift w>ol?l nur gut für £eute mit ftarfer Driginalität. Sd?wäd?*

liuge fürd?ten fid? geraöeju, ju uiel Alnöeres fennen ju lernen, aus

Alngft, fid? bann ganj 511 nerlieren; unö öas wiiröe für öie Xüelt fein

Perluft fein.

Dies beiläufig. Beften Danf für Deine Senkung unö Deinen

Brief, in weld?em mid? öas u. f. m. u. f. w. t?öd?lid? amüfirt l?at;

man braud?t öas u. f. ir>. öod? aud? gelegentlid?. „gur ©enefung"

l?abe id? auf öer <Eifenbal?n mit Belagen gelefen unö es öann öer

f?ausbibliotf?ef in St. ©ilgen incorporirt. Kurs juuor t?atte id?

meiner {frau ©oetl?e, Sd?iller unö £effing gefdjicft, worauf fie mir

fd?rieb: „nun bin id? er ft ganj glücflid? l?icr, öa id? öie guten ©eifter

im £?aufe l?abe". Dein Bud? l?at nun aud? Öen Alnfang mit Öen

„luftigen" ©eiftern gemad?t. Die Alleinigen finö auferoröentlid?

glüeflid? in St. ©ilgen; Du muft öort meine Sd?öpfung aud? balö

fel?en. 3^ bi^e mir mel?r öarauf ein, als auf meine fämmtlidjen

d?irurgifd?en XDcrfe. Damit nun ^frau unö Einöer öas Allles aud?

nad? mir nod? ertjalten unö geniefen fönnen, muf id? freilid? jeöes

3al?r etwas länger in IDicn öer Prayis nad?gef?en. Das wirö mir
aber gar nid?t |d?wer, öa id? mir im IDinter immer einige ©eneral=

paufen erlaube unö mit öem Allter öod? eigentlid? nur meine £ebens=

freuöe in öem ©lücf unö öer ,-freuöe Atnöerer finöe. Das mad?t

fid? fo gan$ natiirlid?, öa id? ein reid?es £eben f?inter mir l?abe unö

in meinen Sd?iilern eine l?errüd?e, frud?tbringenöe Saat auffeimen

unö geöeil?en fel?e. Selten war ein AITenfd? oom ©efd?icf fo be=



giinftigt wie id?; örurn ift cs red?t albern non mir, wenn id? 511=

weilen meland?oIifd? bin unö raunje. Du fyaft non meiner 2llters=

gefdjwätjigfeit 5U leiben. Dod? nun will id? Dir non Hnöeren er-

zählen.

panslicf gab mir neulich ein Benöejmous im
, /3öel

//
. Der

2lrme war jaxü Eage in IDien unö ganj caput non her ungewohnten

piije; er war nad? £onbott in Bonn unö (Berfau gewefen, feinte

fid? nad) IDien unö fanö es als DonawDampffeffel. (Banj ner=

fdjwollen unö congeftionirt nad? jwei fd?Iaflofen Icäd?ten ift er nun

nad? (Bloggniij 511 El?rbar gefahren. Er wollte öann hierher jurüd

unö öann nielleicht nad? St. IDolfgang; bod? öie gliil?enbe f)i^c hier

in IDien ift geraöeju gefährlich für ihn.

3m „3 sel" fanö id? öenn aud? ^aber; er war auf her Durd?-

reife ins Engabin. IDir erzählten uns „fo mancherlei''. Er hatte

Betrübenöes über Pohl’s (3efunbf?eits5uftanb gehört; öerfelbe be=

finöet fid? auf öem £anbe irgenöwo unö foü in einem jammernoüen

^uftanö non Sd?wäd?e fein, peute erhalte id? nun einen Brief non

einem Dr. 0 sfar £?afe aus £eip3ig,*) öer micf? aufforöcrt, öal?in

ju wirfcn, öaf Pohl bet öer (Enthüllung öer I}ayön=Statue, öie er

nahe benorftehenö h^or m IDien glaubt, non öer philofopbifcbett

Jacultät hier jum Doctor creirt weröe. Icad? Öen ICad?rid?teu non

^abe'r fürd?te id?, öaf öas 5U fpät fommt. Es wäre ein £cid?tes

gcwefen, ihn in eine forgenfreie Stellung wie 0?ayer**) 311 ner=

fetten, öod? er war ja eigenfinnig. 3efet tnirö feine £?ayön =

Biographie, öie ein ftoljes <But unferer ZTiufifliteratur l?üttc weröett

fönnen, ein Eorfo bleiben. 3 d? tröfte mid? nur öamit, öaf er fd?on

öfter fold?e Unfälle non Sd?wäd?e ha tte, unö bafj er wieöer beffer

wuröe. IDenn id? nur wüfte, wo unö wie il?m beifommen. Kannft

Du nid?t helfen! Er l?a t Did? fel?r lieb unö würöe Dir nielleidtt folgen.

3d? bleibe bis Hütte Zluguft in IDien, öann in St. (Bilgen bis

Enöe September. — J>d) ferme Öen Ebuner See fel?r gut unö be-

greife, öaf man bei u. f. w. bort fel?r glücflid? fein farm. Dutt

Höieu! lieber ^reunö! Bring 1

uns Sdjönes mit!

Dein alter jrcunb

El?- Billrotb.

*) Hütinl]abef öer Derlagsftrma Brcitfopf & Bärtel in Seidig.
**) Jtmerifanifdjer CLonfnf in tErieft, Biograph Beetboren 's; geft. t8[)T.
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2ltt Dr. 3ol]anitcs Brahms tu IDicn.

tbicn, <$. Tluguft \886.

2Ttein Steher!

jdi mar glcid] rtadj (Empfang Beines Briefes in pofl’s

lüofuuug. Bie IDirtfin mufte nichts über feinen 2lufentl]alt, er=

märtet ifrt aber baI6 3urücf .... Dr. Sdjmiöt teilte mir ^folgen*

6es mit: pofl fei r»or einigen H)od]en fier an Morbus Werlhofii

erfranft, 6. I). er I?attc eine 2in5al]l non Blutaustretungen unter 6er

f}aut mtö in Öen ZTiusfeln befommen, öie mit heftigen rfeuma*

tifdjen Sdpnerjett ucrbunöen maren, uttö mobei er fefr matt un6

fdtmad) gemoröeit fei. Biefe Kranffeit fefet immer eine leidste <3er*

reifbarfeit 6er feineren Blutgefäfe ooraus un6 ift bei Po fl mafr=

fcfeinlid] 6ie ^olge 6es fd]on lange in feinem Blutfreislauf be=

ftefen6en lleberörucfs .... Sei überzeugt
, 6af id) es an XTicfts

feflen laffen mer6e, menn id] irgcn6mie felfen fann.

panslicf, 6er einige Eage bei € fr bar in Eloggnif mar, ift

3urücfgefefrt utt6 grübelt an einem Feuilleton über Sisjt.*) Es
mir6 nid]t ganj lcid]t fein, 6ariiber Heues ju fd]reiben; un6 6od]

muf es baI6 gefefefen, 6enn gera6e bei Sisjt mar öie Eegenmärtig*

feit 6er Perfönlicffeit — faft 2lUes.

ijaft Bu öie Be6e r>om 6eutfd]cn Kronprinsen in peiöelberg

gelefen?**) jd? finöe fie nortrefflid), fo ernftfaft un6 mür6ig, un6

6od] mann un6 6eutfd] befd]ei6en.

Bein

Ef. Btllrotf.

507) 21 n Dr. Ecrfuny in XDien.

Ibien, 9. Tluguft t886.

Sieber
Tfrcuilb!

3d] fabe freilid] öie 21bfid]t, am Samftag in St. Eilgen ein=

3Utreffen; 6od] möd]tc id] nid]t, 6af Sie fid] 6a6urd] nerftimmeu

laffen. Eern möd]te id], 6af Sie 3fre Koffer uod] ungepadt laffen

un6 fid] mit 3frer feigen, guten Fmu nod) etmas Bube 6ort

gönnen, 3d) fabe Eelcgenfeit gefabt, mid] 6od] fefr non Dr. Dtto’s
Eüd]tigfeit un6 ^unerläffigfeit ju überjeugen, ebenfo non 6er Ereff=

*) (5 eft. 3 t. 3uli t886.
**) Seim 3ubitäum £>er Untoerfität Fjeibelbcrg.



Iid}feit unferer guten Oberin unb nuferes Secretairs, baf mir beibe

gait3 ruhig miebet auf fünf Cage uad) (Egypten*) reifen fönneu,

ol)ite baf bas Kubolfinerhaus baburd) Sdjabert leibet.

,frifd) foll jebenfalls halb nach St. (Bilgen; er f^at fid) bie (£r=

holung reid)lid) perbient unb burd) feine neuen Arbeiten nid)t nur

bas preftige ber beutfdjen, fonbern fpeciell ber IDiener XDiffenfdjaft

mieber coloffal gefteigert. 3<^ bin unenblid) gliicflid), mie ein 3 c^t
meiner Sd)üler an feinem platte bas Portrefflid)fte Ieiftet. Das foll

mir (Einer nadjmadjen, foldje Söhne mie Sie, ,frifd), Bar hier i,

Cserny, (Buffenbauer, IPinimarter, IPölfler, Xltifulicj,

XITenjel, Steiner, b)acfer, Saljer mit bcm Kebsmeib Scientia

chirurgica 511 jeugen, 3 c^er in feiner 2Xrt ein (EapitaI=Kerlü „Hur
bie Stumpe finb befd)eiben!"

Bod) nun fommt ein trauriges Htotiu für mein epentuelles,

längeres Perbleiben in tDien. llnfer lieber, guter alter Krlt ift

fdjmer franf. (Er fyat por etma ad)t Cagen ganj plötzlich eine

Cf^rombofe in ber Art. poplitea linfs befommen; ^meifellos burd)

einen anfangs nur auf ber Bifurcation reitenben (Embolus, ©leid]

barauf abfolute Knämie bes
tfufes, unb nun nad) unb nad) Kuf=

hören ber Circulation im ganjen Hnterfdjenfel, menigftens in ben

tiefen Partieen. Bie £)aut ift falt, marmorirt unb non einer co*

loffalen f)yperäftl)efie. £ympf)angitis au ber inneren Seite bes

Sd)enfels hinauf. Babei ruhiger, polier Puls unb bis jetjt feudite

3unge, feine Cemperatur^CEr^öljung. Km f^crjen nidjts Abnormes

hörbar unb percutirbar; dou einem Kneurysma feine Spur 31t finbeu,

bie Quelle ber (Embolie unfaßbar. Ber Körper bes 7 ^- jährigen

fräftig, mie ber eines ^ojäljrigen. Ber Puls dou einer Polle unb

Kraft unb Kutje unb Kegelmäfigfeit, baf id) fro!) uxire, menu id)

einen fold)cn Puls hätte. Babei bie mafjnfinnigften Sdjmersen im

Bein; es ift l)er53erreifenb, bas £eiben bes ftanbfyaften BTannes 511

feigen. Kengftlid) mit allen Harcoticis, mic alle alten Ker3te, l]abe

id] iljm heute enblid) fclbft eine polle Sprite einer Sprocentigen 2TEor=

finlöfung applicirt. Babei fagte er: „(Sott ift mein
<5eu9c ' ^

ba5U ge3murtgen!" Bod) ha^tc er enblid) Sinberung. Sdton feit

BTonaten leibet er au Kgrypuie. Unb babei biefe Selbftlofigfcit.

*) 23iIlrotb mar t>om ;o. bis {<0 . lltärs t886 mit feinen prioataffiftenten

Dr. Sarbieri unb Dr. (Serfuny in (Egypten unb madjte in 2lleranbrien eine

inyotnotomie.



2t IIme y er unö id) Ratten itjm öie 3ni
e^tort gemacht gegen 2tbenö;

mir biteben bei itjm, bis 6ie lllorfinmirfung eintrat. Unö er fagte:

„Kitiöer, J^?r I?abt Öen ganzen Cag gearbeitet, quält (Eud) nidjt mit

mir, getjt!" 3ft nidjt großartig! meid}’ ein XTTenfdj!

jd) tjörte jufällig non feinem £eiöen unö futjr nor örei Dagen

511 itjm tjinaus, tjörte, öaf lücinlcdjner 11116

3

ur * c betjanöelten,

unö öajj 2tIImeyer in Dittel’s Vertretung itjn betjanöelt. Da
umtlte id) midj nidjt auförängen. peilte erfuhr id) öurdj Drafdje,

6er itjn täglid) befudjt, öafj IDcinledjncr unö 3 ur te abgereift finö.

Sa Ijer ift felbft ju elenö, als öaf er oft nadj pötjteinsöorf tjinaus*

fahren fönnte. 2trlt in foldjcm ,-falle otjne autoritatine ärjtlidje

Betjanölung, jefet, mo encntuell 6ie 2lmputationsfrage — grä^Iid? —
ernfttjaft geftellt meröen muf! Das ift unmcnfdjlidj! unöenfbar r>on

unferer ganzen ^unft! 3<^ recröe alfo bleiben, bis cs ju einer (Ent*

fdjciöung gefommen ift. Bis jefet ift feine 2tusfidjt auf Demarcation;

eine 2tmputation jeijt märe naef) meiner (Erfahrung fein remedium,

nidjt einmal ein anceps, öentt 6ie ©tjrombofe fann fid) otjne (Enöe

hinauf erftreefen nad) unö nad). 3^ bin cntfdjloffen, nur öann öie

2tmputation 511 machen, menn fid) eine öeutlidje Demarcation ge=

bilöet tjat. 3 cl?t ift öie «frage, ob er öas erlebt; fein jetziger ^uftanö

ift 6er 2trt, öafj id) es für möglidj tjalte. Utöglidj ift es aber audj,

öafj er uortjer 6er falten Scpfis erliegt.

Icun meif id) fel)r moI)I, öaf Sic 06er IDötfler öiefc Betjanö*

lung ebenfo leiften fönnten, mic id). Dod) 6er alte 2trlt lie£e fid)

nom alten Billrott) mot)I et)er jur gräfjlidjeit 2tmputation be=

ftimmen. 2tud) fd)icft es fid) nidjt, 6af id) itjn jci§t nerlaffe. pätte

Billrottj eine fdjmere 2tugenfranft)eit unö Ijättc fid) 2trlt anner*

traut, fo müröe 2trlt Öen Billrottj audj nidjt uerlaffen. Das meifs

idj gemifj. — Kurs, beuor nidjt eine (Entfdjeiöung cintritt, 06er

Dittcl 06er IDeiulcdjner jurüdfetjrt, fann idj nidjt fort.

Uebrigens getjt es mir fetjr gut, menn audj tjeute ein gräfj*

lidjer Cag mar, mo öie Sonne mit einer Itimerfdjämttjeit gefdjienen

tjat, öaf man es fdjon fredj nennen fönnte. 2tudj tjabe idj grojfe

t
freuöc. IDenn IDölfler nidjt nodj an Öen Stufen öes Ctjrones

ausgleitet, mirö er in nädjfter 311m Profeffor in ©ras ernannt.

IDatjrfdjeinlidj fommt audj Banöl*) nadj Prag. 3 ^) fyabe rmd?

*) prof. ertr. ber (Scburtst]iilfc unb (Synüfologic in IDicit; geft. 189**.
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für XOölfIcr fo fjumilirt, öaf idj jum orften DTal in meinem
Sieben Öen ITlinifter perfönlid) um etmas gebeten habe; es ift non

mir mit nollfter Heberscuguug, unö öod) mit einer gemiffen Sclbft=

überminöuug gefd)el)en. (Sautfd)*) Ijat mir fefyr gefallen; er ift

höflich un6 fnapp, r>erfprid)t nichts, aber hört gut ju; er perbiente

ein preufje ju fein. — IHifulics ift in IDürjburg öurdjgefallen;

man tjat il)tu auf Dolfmann’s (Empfehlung Schönborn por=

gezogen.

Dielleicht fommt (£h r °baf :i!

*) mit ja*au nächften Sonntag Dor=

mittag nad) St. (Bilgen. IDinimarter unö ,frau hatten grofje Stuft,

Sie 511 befud)en, menn Sie ihnen ein IDort fchreiben.

3fc
Cf). Billrotf).

508) Bn Dr. 3e>h annes Brahms in IDien.

iPicn. u. 2luguft ;886.

Stieber
tfreunM

pohl ift glücklich mieber in IDien. 3^ roar Softem bei ilmt;

es geht ihnx nid)t fd)lcd)ter als gemöf)nlid), nur fühlt er fid) noch

fd)macf). (Er mar fo gerührt non Deinem Brief, baf er ficb noch

nicht ftarf genug fühlt, ihn 511 beantmorten. 3^? tnerbe nod) mit

öem Dr. Sdpnibt fprechen, baf für ben
Tfall, öaf; pof)I in nuferer

Ilbmefenheit erfraufen follte, mojU für Öen Bugenblicf fein (Sruub

noräuliegen fdjeint, Blies 5111- pflege Bötf)ige gefchieht.

(Seftcru Bbenb fam Deine Bolle, h^slichften Danf öafür! id)

freue mich auf öie näcbfte ruhige Stunöe, in meld)er id) öie Blätter

entfalten meröe. Dicht minöercu Danf für Deinen lieben Brief.

IDauu id) fort fann, mcif ich nod) nid)t. IlTeiu alter Steller

unö (Eollege Brlt, öcr berühmtefte Bugenarst unferer <5eit, öer

Stehrer öes großen (Sr äfe, liegt an Bltersbranb ferner öarnieöer. . . .

Bud) fonft haE»e id) r>iel 511 tl)un, mas bei öcr großen pitje mol)I oft

red)t ermüöenö ift. Dod) giebt es aud) fd)öne ,freuöen öaneben,

5. B. Deine Bolle, öie neben mir liegt. 3 eht mufj id) 511 Brlt

uad) pöhleiusöorf
;
öanu hafo id) in öer Bliuif, im Bubolfincr*

*) Uittemcfjtsmtmfter.
**) prof. öcr ©vnäfologie in IDien.



baufe, in öer prioatpraris mehrere Stunöen 511 operiren, öaitn

Dröinationsftunöe, Slbenös einen Patienten in Baöen 51t befud)cn.

Cs ift gut, öafi man bei 6er £)üje es nid)t entbehrt, menn man
feine geit 311m UUttageffen fjat, mas mir jetjt einige Ulale t>or=

gefommen ift. ZTTeinem Silagen un6 meinem ,fettbaud) tl)ut es

nichts; nur öie Herren roeröen etwas rappelig! Pas näd)ftc SlTal

Sl'tebr un6 B efferes!

Pein

CI). BiUrotf?.
$

509) Sin Dr. CB er f un y in IPien.

5t ©ilgen, t6. September \88ö,

Zlbenb.

lieber ,freun6!

3I?r freunölidjer Brief rom \5. 6. SIT. bat mid) fe£?r beruhigt;

6enn id) gefiele es offen, öaf id) nad) einer langen Slbftinenj ron

öffentlichen Kunögebungen etwas unfid)er geworben bin über öie

IPirfung öeffen, was aus meinem jnnern f)eruorfrad)t.

Pod) enMid) fonnte id) öie ZTTonftrofitäten unferer t)erf)ältniffe

nicht mel)r ertragen, unö nad)6em id) Öen Unterrid)ts=BTinifter fennen

gelernt batte, öer fid) in einem Staöium rüf)renöer Hamität über

unfere ,-fafultät bcfinöet unö mir öod) Öen Cinörucf eines fräftigen

XPollens mad)te, — entfddof; id) mid), wieöer einmal ^fiesfo 311

fpiclcu: „(Slaubt jl)r, öer löwe fdjläft, weil er nidjt brüllt?" Cs
mag ja red)t Iäd)erlid) fein, öaf? id) im 58. 3abre nod) fold)e

5d)iller’fd)e jugenölidie Cmpfinöungen l)aben fann, unö arrogant

mag es aud) 60311 fein. Pod) <Soetf)e fagt: „nur öie lumpe ftnö

befd)eiöen", unö je meljr id) öiefen coloffaleu BTenfdjen ftuöire, um
fo met)r muf id) il)m Hed)t geben.

jd) finöe, es ift öod) eine Slrt <feigl)eit oöer Dertrottelung, wenn

SITänner ron meiner Stellung ,u öem tollften Unfug unferer geit

febweigen. IPer l)at öenn eigentlich öas Hedjt, 511 reöen? Pas ift

wieöer furdjtbar arrogant, jd) glaube in meiner IPiffenfdjaft, unö

in Be^ug meiner Begebungen öicfelbe 511 foröern, mid) nie tiber=

l)oben 311 l)aben. Pod) iro es gilt, öer Perfommenfyeit unö öem
halalICefd)rei öer UTittelmä^igfeit unö l)ol)len pi)rafeitmad)erei



5ur redeten <5eit ins XPort 511 fallen, 6a meine id), barf id) nid)t

fd)meigen.

Per neue Xninifterial=(ErIaf über ben Numerus clausus an

bie IPicuer mebtcinifdje ,fafultät tuar für mid) eine 2lrt Xlppell!

Pod) fat) id) bie Unmöglidjfeit noraus, in einer ,fafultätsfifeung bas

21 lies 511 eutmicfeln, rnas mit ber non ber Negierung gemif in befter

2lbfid)t geteilten ^rage jufammenfyängt. (Beftaltet l)abe id) mein

>,Quos ego“!*) auf einfamen Prater* uub NofyrenfyüttensSpajier*

gängen, gefdjrieben in brci Cagen unb Hätten unb l)atte eine 2lrt

Sdjabenfreube gegen meinen peffimismus, baf? id) bas noch 51t

Staube brachte.

UTcin ^reunb S., bei bem id) geftern in 2luffec mar, mar mofyl

fo unb fo im 2lllgemeinen bamit einnerftanben; bod) fanb er, baf

es ftd) nid)t fd^icfe, baf id) in meiner Stellung fo r>iel non mir,

non ben 2luflagen meines Bud)cs, non ber 2lubien5 bei ber Uaifetin

non Nuflanb rebe u. f. m. 2lls id) bies (£. mittfyeilte, fagte fie mir

aud), baf fie finbe, baf id) nod) nie fo fclbftbemuft unb felbft=

gefällig gefcfrieben fabe, — bod) ba fie mid) fdion feit einiger &z\i

non biefer Seite fenne, unb bicfer neue Cfarafterjug non 2tnfang

bis 511 €ube mie ein rotier ^aben burd)gel)e, fo fyabe fte nichts

gefagt, meil bie 2lbänberung non (Einselfyeiten bas (Sinjelne nur

fteigern mürbe.

Piefe Bemerkungen ftnb gcmif fefr i'id7tig. Crofebem fürdjte

id) aber bod) nidjt, mid) bereits im Stabium bes Sd)err’fd)en

luriferinafnfiuns 511 befinben; benn id) fabe 511 oft erfahren, baf

mau nad) oben, non mo etmas gefd)d)en faun unb foll, nur auf

biefe IDeife mirft.

(Pemif mirb man mir imputiren, baf id) non ber Negierung

etmas mill. Sie braudie id) mol)l nid)t 511 nerfidjern, baf mir bas

ganj fern liegt. Unb mas bie fogeuanuten „£eute" rebeu, tangirt

mid) nid)t. PieIIeid)t merben mid) bie Ungarn in meiner erften

flinifdjen Stunbe ausjifdjen; — bod) bas l)abe id) 2llles fdrou 511 oft

burd)gemad)t, als baf cs mid) fetjr erfd)üttern mürbe. — Hun!
Alea jacta! Pen 2llt-0efterreid)ern mag es feljr fd)mer5lid) fein,

baf id) bie Ungarn als „Xluslänber" beljanbele, bod) faun id) ben

Xllagyaren nur fagen: Tu l’as voulu, George Dandinl uub „Tem-

*) 2lpfyorismen 511m SSctjrcn unb fernen ber mcbiciuifdjen lüijfenfcfjaften.

IPicit, (Serolb’s Sofyu. )886.
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pora mutantur et nos mutamur in illis.“ Dabei fällt mir eilt,

öafj Pppoljcr immer fagte „moriebidur“ ftatt „morietur“; öod}

id} gebe 511, öa|5 ein foldjes Prager !Küd}en=£atein meinem ganj

unbegrünöcten lateinifdjen Benommee fdjaöen formte ....

CI}. Billrotf}.

9

5\0) Xlu Prof, non Dittel in IDiett.

St. (Stlgen, }6. September }S86,

ilbeni).

Sieber <freuuö unö College!

fjabeu Sie fyerjlidjen Dattf für 3 l}rett lieben Brief non r»or=

geftern, 5er mid] aufs Iebfjaftefte intereffirt l}at. 3^? f?abe bk

märmfte Sympathie für nuferen ZHeifter Xtrlt unö für öas trübe

Unheil, öas ü}it betroffen l}at. Da er mir fein Pertrauen fdjenfte,

mar id] glüdlid}, il}tit in Öen fdjmeren Cagett feiner Kranfl}eit beb

fteben ju öürfen. 3&

1

oerefyre il}n nid}t nur als Öen „XTCeifter öcr

illeifter" unter Öen Xlugcnärjten unferes 3af}rl}unöerts, fonöern ebenfo

fel}r als Xlrjt unö XTienfd}, öcr mit einer feltenen, anbetungsmüröigen

anima candida dou öer gütigen Icatur begabt muröe. f)offentlid)

erbolt fid} unfer alter ^reurtö nun balö nad} öer (Entfernung öer

abgeftorbenen Cfyeile, öenn er ift eine fo aufopfernöe, befdjeiöene

Icatur, öaf? er aud} nod} einbeinig nod} niel Segen öurd} feine fo

mol}l georönete (Erfahrung ftiften fann. 3 <i? bitte, il}tt red)t feljr

fyer^Iid} uon mir 511 griifen.

3d} !am mol}l fpät 511 meiner (Erholung, bin jeöod} öurd} öie

Sd}önl}eit öes IDetters unö öer Hatur l}ier uollauf entfd}äöigt. (Es

£}at einen eigenen Beij, aus fallen IDiefen, ^elö, Steingeröll unö

JPalö einen öer fd}önftcn menfd}lid}en ZDofyupläije gefdjaffen 511

Ijaben. ZTCeine ^rau unö Kinöer füllen fid} fo gliidlid} t}ier
, öaf

id} öaöurd} für manche f leine ZTCüfyeu unö Sorgen leid}t belol}ntmid} füf}Ie.

3 d} l}abe öas Beöürfnif nad} etmas^erftreuung, beuor id} mid}

mieöer in öie £el}rtt}ätigfeit unö Prayis ftiirjc unö meröe mit (Elfe

eine furje Cour nad} Sonöott unö Paris machen.

Die XHeinigen grüfen Sie aufs ijer^Iidjfte. XTiit einem f}anö=

fuf 3I?rer lieben <frau

3 l}r CI}. Billrotf}.

9
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5U) n Dr. ©erfuny in IDien.

£oni>on, 2 : ©ctobcr \886,

5am [tag 2Ibeni).

lieber ,frcunö

!

feilte 2tben5 läuft 5ie erfte VOodjt unferer Keife ab. 3hr

Brief mar 5er erfte aus 5er peimath uu5 E?at fomohl (Elfe (nidjt

<frl. (Elfe), als mid) fefjr, feljr Ijerjlid) erfreut. (Es ift uns Bei5en

manchmal 51t ZHutfye, als perflüchtigen mir uns in 5er Btmofphäre

unferes Planeten un5 felgen uns felbft un5 unfer JBiener peim aus

5er Pogelperfpedipe. IPir fommen uns manchmal ganj tute per*

jaubert por, un5 in 5en fdjönen ZHomenten treffen ftcfj unfere Blicfe

oft mit 5en <Be5anfen: ad)! mären unfere (lieben, — un5 5aju ge*

hören ja aud) Sie un5 Jhre l^erjige $rau — 5od) mit einem ©auber*

fdjlage 5a i Bis jet>t gel)t es uns mit 5er Bealifirung unferes Pro*

gramms fo ungemein glücflid), 5afj mir faft bange ftn5, cs Fönnte

irgen5 etmas unfere ,freu5e trüben. Bis porgeftern 21ben5 höbe id)

an Cljriftel referirt, un5 fte mir5 3hnen unferen Sebenslauf mit*

geteilt l}aben. Hun fahre xd} fort 5U e^äfylcn mit 5er Bitte, aud)

5er Blferftrafje 5apon IHittljcilung 511 machen.

©eftern ZHorgen trafen mir Bid)ar5 Sieben beim
tfrüf)ftücf.

(Er fd)lofj fid) uns für 5en ganzen Cag an. BTorgens in 5ie

St. Paul’s Catl)e5rate; nid)t nur eine Copie, fon5ern ein Pen5ant

jum St. peter in Born, menn aud) inmen5ig nidjt fo glänjenb aus*

geftattet. XDir Famen gera5e 311 einem ^rühs©ottes5ienft 5er high

church, mit fepr fatfyolifcfyen formen un5 Ptel fchönerem ©efang,

als in Korn. (Es mar 5ie IPirFutig 5es trefflichen Knabendjors in

5en holten XDölbungen 5er Kirche gcrnöc^u bejaubernb, perFlären5.

Bann 5
ur National Gallery, einer BiI5erfammlung erften

Banges. Bie Sammlung ift jung un5 ftammt meift pon Pripaten,

meldje 5iefe Sd)äi5e bis por Kurzem in ihren päufern hai^n. Bie

£)olIän5er un5 21lt*Bcutfd)en fin5 fo erhalten un5 fo mun5erbar in

ihrer frifd)en Jarbe, 5af? mir 5en Ein5rucF ha^en / a ^s hatten mir

Ccniers, Buysbael, pobbema, pan EycF, Bubens, polbein,

ZlTemling ic. I)i£r 5uerft gefehen. X)ie BiI5er fin5 mie eben pon

5er Staffelei gekommen, un5 5as 2Xltmo5ifd)e perfd)ann5ct. (Elfe

mar gan^ befon5crs begeiftert. Bie XDirFung 5iefer ©allcrie ift in

5er Chat eine 5er ftärFften, auch au f mid); un5 id) meifj nicht, ob

5er Ein5rud bei Elfe fid) 5urd) 5en Soimre in Paris abfd)mäd)en



lägt, mo man fonft nädfft <florenj bas pödjfte in ber ITTalerci

fiubet.

Had)bem mir uns burd] Lüftern, Rümmer, Sherry unb Cham*
pagner gelabt Ratten, — bas Keinen habe id? biesntal gans auf*

gegeben, — fuhren mir in bie Colonial- unb Indian-21usftellung.

Das mar h°d]ft intereffant; bod] ein glüdlid^cr Zufall mollte es,

baf biefe rieftge 21usftellung an Stelle einer früheren mittelalterigen

Ztusftellung errichtet ift, non meiner nodj bie Beconftructiou einiger

Conboner Strafen aus bem
\ 6 . 3a ^?r ^?un^ erl: übrig geblieben ift, bie

fo jauberifd) auf unfer beutfdjes (Semüth mirfte, baf mir alle Schake

jnbiens, Ceylons unb bes Cap ber guten Hoffnung faum anfd]auten

unb immer mieber in 21It=£onbon herumfpajierten.

Diner im potcl, unb bann eine reijenbe, auch mufifalifd) l?öd]ft

nette, fontifd?e 0per, ber „ITCifabo". 3^? fah Clfe nad] bem jmeiten

2Ict an, ba§ fie trof allem Champagner erfd)öpft mar; boeb fie

unterhielt fid] ju rafenb gut, als baf fie fid) hätte trennen fönnen,

unb es mürbe Dütternacht, ehe mir ins Bett famen.

Obgleid) CIfe bie Had)t mie ein BTurmelthier bis heute 9 Uhr
gcfd)lafen hatte, mollte fie bod) nicht 511 paufe bleiben, trotsbem fid?

etmas 2lbfpaunung in ihren 21Iienen jeigte. So fahen mir hcu te

ben Corner mit feinen IDaffenfammlungen unb Kronjumclen. Die

Capelle, in melier alle 0pfer Bicharb III. liegen, intereffirte Clfe

jebod} r>iel meniger, als bas Cyercitium einer Compagnie Schotten

mit ihrer Dubelfacfpfeifenmufif. — Bon ba 511m British Museum,
mo mir nur flüchtig auf bie ,-friefe unb 21Tctopen bes Parthenon

im Elgin-Room einen Blid marfen. — Dann eine halbe Stunbe

per Cifenbahn nad) Sydenham-Crystal-Palace, mo bie ganje IDelt

unb 7 Dörfer 511 fehen ift. ^um 21usruhen f<höne Concertmufif,

5umal auf ber Coloffal*0rgel bes pciubcCRoom. pier trafen mir

zufällig mieber Cieben. £onbon ift bod) ein Heft! Das IDetter

mar bimmlifdy, man mufte nicht, ob mehr in bie £anbfd)aft hinaus,

ober in bie zauberhaften Beconftructionen ber profau*Bauteu aller

3ahrhunberte: IDohnjimmer, fallen unb päufer non ben 2lltfyriern

au bis auf unfere ^eit. 21Iau fommt fid] ba erft recht mie rer*

jaubert ror. Das reconftruirte pompejauifdje paus feffelte uns am
meiften.

3uriid nach £onbou. Cinftünbige Buhe, bann Diner unb
\ 21ct

fogenannter (Bocthe’fcher ,,^auft", um ben beriihmtefteu lebcubeu



Scbaufpieler (Englands „3 rtnng" 5U feigen. XDtr famen ungliicf*

lidjermeife 511 Öen (Eretchenfcenen, öie in [0 miöermärtiger IDeife

corrumpirt maren, öaf uns ein (£fel ergriff, unö (Elfe fomit heute

fd]on um \0 Uhr ins Bett fam. ^}d} erholte mich im Smoking-
Room an einer Times unö ging öann hinauf. (Elfe fd)Iief fd]on

feft. ift es 2Tiitternad)t, öod) Sie meröen midj noch nicht los.

3 <d) laffe (Elfe nie gelten; mir fahren immer, felbft im pötel

auf unö ab. (Elfe hält fid) tapfer, ift eigentlich förperlid] nid)t er=

müöet; öod? öie Summe uon ungeheuren (Einörücfen übermannt fie

zumeilen. ZUorgen (Sonntag) machen mir mit Paul ^leifd)! unö

Cieben eine Canöparthie nad} Uidnnonö ohne alle 2tnftrengung.

2Uontag mollen mir noch öie H)eftminfter=2lbteY unö öas Kenfingtom

BTufeum fehen, auch ganj gemüthlich. Dann haben wir noch

Dienftag jur Necapitulation öer National Gallery.

Düttmoch in öas gemüthlidje fleine Paris jurüd, eine reijenöe

Spazierfahrt t>on 8 Stunöen. Donnerftag unö ^reitag in Paris nur

Counre, Cuyembourg unö potel (Cluny, eine Spazierfahrt ins Bois

de Boulogne, unö ^reitag 2tbenö r>on paris fort, um Samftag

2lbenö Programmgemäß in XDien ju fein. Sollte es (Elfe in Paris

befonöers gut behagen, fo gebe ich wohl noch einen Cag 5U. Doch

nad) meiner (Erfahrung tritt unter Öen anregenöften Umftänöen nach

fO— (2 Cagen eine ferner 511 bemältigenöe Ueberfättigung in öer

Beception auf, foöaf ich mohl glaube, baß unfer Programm inne

gehalten mirö ....
3hnen, lieber ^reunö, habe id) eine neue 2trbeit aufgebiiröet;

feieu Sie mir nicht ju böfe öariiber. ©erolö miU nämlich fofort

eine neue 2luflage meiner Brofdjüre öruefen, mie er mir telegrapbifd]

nach Paris melöete. 3^1 habe ihm Sie mieöer als Superreuifor öer

Correctur bezeichnet unö außerbem gemünfdjt, baß auf öer Curt>en=

tafel öie Cinie 2luslänber „roth", öie £inie ausläuöifd]e Ungarn

„grün" geörudt meröe; eine neue Bosheit auf öie nationalen färben

öer Ungarn. Da übrigens jeöe 2luflage uon \000 (Exemplaren 200 fl.

fürs Buöolfinerhaus abmirft, fo habe ich noch weniger (ßrunb, öer

buchhänölerifchen Verbreitung öer 2tphorismcn 5U miöerftreben.

Sonntag ITCorgen, 5. 0ctobcr ;886.

Die Sonne ha * ntid} um ^7 Uhr gemeeft. Die Dh^nife unö

ein Dhcil uon £onöon liegen in munöerbarer Klarheit r>or mir;



jumal trürfen öte Brüden unb bie 5t. Paul’s^Huppel hödjft malerifd?

grofartig. (Elfe fdjläft nodj feft, fic hat Sonbon fo noch nicht gc=

felgen; beim in einer halben Stunbc ift HUes im Hebel. Her ©ag
rrürb xrüeber Ijerrlidj. Die befannten ältefteu £eute tr>iffen fid} eines

folgen XDetters in Coitbon uidjt 511 erinnern.

jd] bitte Sie, Ctjriftel 511 fagen, fie folle nid)t böfe fein, tr>enn

(Elfe nicht felbft fdjreibt. (Es gel?t ihr fyeute roieber frifdjer als

geftern; fie gemahnt fid?, täglich bas Ungeheuerste 511 feljen, ohne

fid) allju fet^r 511 tnunbern. Hm menigften fann fie fid? bariiber

beruhigen, bajj audj h^’r u?ie in ber Sdjroeij bie meiften ,-frentbcn

(Englänber finb.

perjlichfte ©rüfje an Sie, Bertha, ©h r iftc l/ -Hartha, t)elene,

Puffi unb Hlle!

Jf?r

Ch- BiUroth.

5\2) Hu Dr. Johannes Brahms in IDien.

Paris, 8. ©ctober 1886 , Jtbcnös.

iudjtiger 9. ©ctober IHorgens I

/2 l lltjr,

apres le theätre.

Cieber ,freunb!

3d) habe es fahr bereut. Dir nicht ernfthafter 5U einem Spajier^

gang burd? Conboit unb Paris jugerebet 5U haben. Der ©ebanfe,

bie (Eigenart non (Engtanb unb
t
franfreid), bie fid? ja in ihren

fjauptftäbten concentrirt, für einmal erfdjöpfcn 511 ruollen, ift ebenfo

thöricht als bie jbee, Jtalien mit einer Beife erfdjöpfen 511 mollen.

IDir Deutfdjen finb gar ju gemiffenhaft unb fd?tr>erfällig in folgen
Dingen. IDir haben uns gar nicht abgehefct unb bod? alles IDefent*

lid?e gut unb behaglich gefehen.

Bor 50 3ahren a?ar id? in Bonbon einen HTonat unb habe
nur Spitäler unb Chirurgen gefehen. Diesmal mollte id? nur 2\unft=

unb Haturfdjönes fehen, unb nad? beiber Bietung hat mich Coubon
überrafd)t, ja bejaubert. 3<h u?ar in ber Stabt mit 4 Dlillionen

(Einmohnern, mit feinen 25 Bahnhöfen in ber Stabt, feinen (£ifen=

bahnen über unb unter ben Raufern auf mclcs 3ntereffante unb
©rofartige gefaxt; bod? fo Diel Sdjöncs unb Sd)önftes 5U finben,

habe id? nicht erwartet.

Briefe von Eheobor BiUroti]. 7. Auflage. 25
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Die National Gallery unö öie IPeftminfter^Ubtey, mo fid} alles

(Bröfte (Englanös im (Brabe unö in fjerrlidjen Denfmälern mieöer^

findet, mo öie nielen englifdjen Könige unö Prinjen, öie mir Ijaupt*

fädjlid} öurd} Sfyafefpeare fennen, neben il}m unö anöeren peroen

öer IDiffenfd}aft unö Kunft frieölicf? rufyen, lohnen allein einen Kus*

flug nad} Sonöon.

Unö mas foll id} uon Paris fagen; es ift ein urgemütfjlidjes

Heft. Hatürlid} muff man aud} (Blücf beim Componiren öer (Be=

fellfd?aft fjaben. ^rau IDilbranöt,*) Senbad}, UTunfacsi**)

u. U. finö auf öer Keife gelegentlich l}öd}ft amüfant. (Elfe hat öas

tolle Zigeunerleben öiefer Cage trefflich mitgemadjt.

Da id} fo fefyr auf öie faulen IDiener Stuöenten gefdjimpft

fyabe, fo muf id} als Profeffor menigftens fleißig fein unö Hlontag

meine Klinif anfangen. J>d} fyabe mid} in St. (Bilgen unö in

Sonöon unö Paris fo uoll r»on Batur unö Kunft gefogen, öafj xd}

nun gern mieöer frifdj ins troefene Sd}ulmeiftergefd}äft gehe.

her5lid)ften_(Bru^l

Dein

Oy Billrotly
9

3f3) Un Prof. IDölfler in (Braj.

IDien, ( 5 . ZTopember ;886.

Sieber IDölfler!

.... jd? tnuf Sie bitten, fid? nur ein Beifpiel an mir 511

nehmen, mie id} früher mar, als id} midj nod} jünger unö fräftiger

fühlte; nid}t mie id} jetjt bin. Die Craöition, mie fie jefet ol}ne mein

Zutljun auf meiner Klinif fortlebt, l}abe id} fd}on in Zürid} aus=

gebilöet, als id} nod} gar feine meiteren 3ntereffen als meinen Beruf

als Setjrer unö miffenfd}aftlid}er Urbeiter hatte, jd} mar faft Öen

gansen Cag auf öer Klinif, in meinem (Eyperimentirjimmer, oöer

auf öer Unatomie. Kleine gute ^frau öenft nid}t gern an öiefe Ze^

juriief, mo id} nur an meine Kranfen, meine (Eyperimentaltbiere,

meine l}iftologifd}en Hnterfudjungen unö 3n iec^oncn ^ad}te, unö

*) £}offd?aufpieImn am ZSurgtfyeater in lUiett.
_

.....
**) Üugarifdjer UTaler in paris, fpäter (Scneralbirector ber fdjömnt Kuufte

in Peftfy; geft. 1900.



wenn aud) suwcilen leiblid) 511 ßaufe, bod) mit meinen ©ebanfen

immer mo anbers ^erumfdjtüärmte.

3<d) habe es aud) wol)l bamit übertrieben; bod) ift es mir

fowofl an £ an gen bed wie an mir flar geworben, baf man nur

Schüler hübet, folange man nod) felber fräftig unb mit gai^er Seele

mitarbeitet. Sie unb IHifuIicj ftnb bie lebten meiner Schüler ge=

wefen, weld)e mid) nod) in meiner Dollen Arbeitsluft gefannt haben.

Aud) jetet fehlt es mir nicht an 3ntere(fe an ben Dingen; bod) wenn

man älter wirb, ermiibet man rafd)er, unb bie uieien wiffenfd)aft=

lidjen unb Humanitären Dereine, bie prajis, 2XlIes rif meine 3eü
unb meine ©ebanfenfreife in <fefen. 3^ füllte, baf id) nad) feiner

Aid)tung ben Derhältniffen unb mir mef)r red)t genügen fonnte.

Hn^ufriebenHeit, alle meine piäne, an ben fyiefigen Derhältniffen ber

^afultät unb meiner Klinif etwas ju änbern unb 5U beffetn, uer=

ftimmten mid) oft. 3^) tuurbe fdjlaflos, trof ftarfer förperlid)er

unb geiftiger ©rmübung. So habe id) benn Alles, was an mir

innerlich herum 5
crr te

/
im £aufe ber lebten beiben 3ahri ab-

c;efd)üttelt, mad)e mir feine Sorgen mel)r über Dinge, bie id) bod)

nid)t änbern fann.

Hun flagen meine ^freunbe I)tcr wot)l mit Hed)t, baf id) mid)

511 früf) aus allerlei Derfältniffen l)erausgemad)t habe, baf id) träge

unb gleichgültig gegen Dieles geworben bin, was mid) früher in

fjarnifd) brad)te, — unb fte haben Hed)t. Dod) id) fann mir nid)t

anbers helfen. 3^h füf?Ie mid) jefet wieber fräftiger als je, fd)lafe

r>ortrefflid) , concentrire mid) gans auf bie Klinif, treibe baneben

wieber ATufif, lebe mit meiner ,familie unb benfe mir: bie ZHenfd)en

haben h^er kie
T
früd)te meiner beften Kraft geerntet, nun mögen fie

aud) ben alternben ITCann r>erbraud)en unb ertragen.

Daf id) nod) nid)t gan3 vertrottelt bin, haben wofl ITTand)e

aus bem Quos ego! erfefen, bas id) ihnen in ben Aphorismen
entgegengefd)Ieubert habe, unb woran Sie nod) lange 511 uerbauen

haben werben. Dorläufig liegt btefe fleine Brofd)iire meinen Collegen

nod) fefr fd)wer im IRagen.

Dod) nun genug uon mir. Aud) in 3ürid) hatte id) ITotf,

mir im Anfänge gleich ^ nötl)igften pülfsfräfte 311 erobern

Hun haben Sie genug feniie ©efdjwäfigfeit erbulbet.

ATit freunblidjftem ©ruf

3hr Ch. Billrotl).



o\^) Kn Prof. Cübfe in Karlsruhe.

iüien, 2. D^ember t886.

lieber ^freunb!

b) eidlichen Danf für 5te ^ufenbung Deines neuen 3 ud]es

„Kunftwerfe unö Künftler".*) Da id) wegen eines ©atarrhs bas

^irnrner hüten muffte, I)abe ich gleich etwas barin herumgefchnüffelt,

jumal in ben „Kphorismen", bie piel 3 1dereffantes enthalten. Da
finb Dinge berührt, über bie man wofyl piel bisfutieren fönnte.

XDas wir fo in unferen Greifen als ^ödiftes Cebensglücf unb

Cebens^wed 5U benfen uns ungewohnt haben, erfd^eint Ruberen, bie

aud) nicht auf ben Kopf gefallen finb, nicht bes Strebens wertig.

0b ftdj ein DIatfyematifer beim Kuffudjen unb Cöfen eines Problems

nid)t minbeftens ebenfo glüdlid? fühlt, wie ein Künftler im UToment

bes Schaffens, ober ein Cedjnifer bei ber ©ntbeefung einer neuen

praftifchen Verwerfung ber Dampffraft, ober ein ©ourmaitb bei

bem behaglüfen ©enuf feinfter Speifen unb ©etränfe? ©s ift ein

fefyr mi^Iidjes unb unermeßliches Ding, bie fubjectipe ©mpfinbung

burd] bie einen ober anberen Herren in fyorijontaler Kiftung als

höher unb tiefer 5U bejeifnen in intern IPerf. 3n ber Hatur giebt

es ein (Einfacheres unb ©omplicirteres, ein unter ben momentan

gegebenen Dcrfyältniffen Stärferes unb Schwächeres, aber fein Roheres

ober Hieberes; letzteres ift hoch immer nur bie ©itelfeits*©mpfin*

bung bes HTenfchen, fich als bas hoffte ©efdtaffene 511 nehmen unb

bas als bas „Rohere" 5U bejeifnen, was ihm nahe fielet. Das

jähere unb Hiebere in ber Kunft ift eben aud] ein connentioncller

Begriff. IVarum foll bas leibenfchaftlife Drängen unb ©mpfinben

nach alle bem, was uns finnlich erfennbar unb erfd)liefbar ift, bie

Sel)nfud)t nach XDahrheit unb Klarheit etwas Hieberes fein, im Ver*

hältnif 511 bem Schwärmen unb ©eftalten auf bem ©ebiet ber uu=

wahren ^fantafie. 3f permag Beibes 511 empfinben unb wüfte ba

Hid)ts pon einem fjöheren unb Cieferen 511 fagen.

Unb bie UTenfd)en, weld]e nichts pon ^orfdjeit unb fünft*

lerifd]em Schaffen wiffeit, bie bas höd)ftc ©lücf barin finben, burd}

unermüblidjes Streben nach immer weiterer Verbreitung ber focialen

unb materiellen, möglichft günftigen Cebensbebingungen möglichft

*) Kunfiroerfe unb Künftler. 3. Sammlung rcrmifdjtcr Kuffäfce, mit

69 3 tluftrationen. Breslau, Scfyottlänber. \ 866 .



mde menfd)lid)e (Eriftcnjen bes Gebens erträglid) 06er gar angenehm

5U machen, biefe amerifanifchen jöealiften, fann man fte „doii

nieberer 2Xrt
/y nennen?

BTir fdjeint, baf bie etfyifdje IDirfung ber Kauft unb bie päba*

gogifdje Bebeutung ber XDiffenfdjaft in unferer
<3 eit fdjrecflid? über*

fchäist mirb. Pie focialen Aufgaben, bie fid) unfere ^eit ftellt, bat

man früher nodi nie 511 löfen uerfud)t. XDeber bas Klterthum noch

bas ITTittelalter hat fie fid) geftellt, ja man hätte fte garnidjt Der*

ftanben. Ob biefe midjtigften Aufgaben unferer ^eit burd) Kunft

unb abftrafte IPiffenfdjaft geförbert merbett, möchte ich Phr be=

jmeifein. Kunft unb IPiffcnfchaft finb ein fdjöner Sdjmucf, bod?

allju uiele ©olbfdimiebe merbeit in unferer armen ^eit Derhungern.

(Ein anber B!al münblidj mehr Don biefen Pingen. 3^?
cs geht Pir gut. IDir finb erträglich.

bjcrjUcbc (Prüfte.

Pein

Ch- Billroth.

5 \5) Kn Prof. Don Kinbfleifcb in IPür^burg.

IPtert, 25 . DejemScr ;886.

Klein lieber, alter Jreunb!

XPas mad)ft Pu für Sachen! Pu bift ja noch fiel 5U jung für

arthritifche tcieberlagen
;

bas fommt bauon, menn man feiner <5 eit

Doraneilt. XTcit h^jlichfter Cheilnahnte haben mir Don Peinen neuen

Schmerlen gehört; hoffentlich bift Pu jettt fd)on mieber gans flott

auf ben Beinen. IPenn id] Pir nicht immer bas KUerbefte münfchte,

o fönnte i<h Pich um Peinen b)untor unb Peine Cebensfreube be*

neiben. J>dq ftelle mid) bei ähnlichen, menn and) geringeren Cala*
mitäten auch immer fehr gebulbig, bin aber eigentlich besparat über

jebes pinbernif, melcbcs fidj meinen XPünfd^en cntgegenftellt. Pa
finben fid? beim in Paul peyfe’s Spruchbüdjlein mancherlei meife

unb auch luftige jäeett; id? habe es gern mieber 51m fjaub ge*

nommen unb banfe Pir h^lid?, baft Pu mein gebad?teft.

Jd? hatte jmei XlTal eine afute Bursitis calcanea, ein Klal im
Sommer nach einem, für meine Körpertaft etmas 511 anftrengenben,

rafdjen Btarfch, bas anbere ItTal uor Kurzem ohne alle Beranlaffung.
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Stecft aud) 2trtl?ritis bahintcr? id) fann es nod) nid)t red)t glauben,,

meil bie allcrbings red)t fc^merj^afte Hffaire !aum 8 Cage gebauert

t)at. (Ein fleiner Zcierenftein ftecft mir immer nod) unten im linfen

Ureter, 6er mid) vorläufig nidjt genirt; nur 6arf man nid)t barauf

briiden. IDas mir aber befonbers läftig ift, ftnb fortmäl)renb d)ro*

nifd)e (Daunen* unb Had)encatarrl)e, bie r>on ,§eit 5U <£>eit aud)

mof)l in ben Kefjlfopf manbern. Xceulid) mar id) mieber einmal

ITage Reifer, ja faft ftimmlos. Da id) bod) nid)t Klinif galten

fonnte, machte id) eine (Sefdjäftsreife nad] Dbeffa. Die Keife burd)

Pobolien unb Beffarabien mar troftlos. (Enblofe, — enblofe —
enblofe Steppen; fjier unb ba bei gellem H?onbfd)ein in ber „ferne

ein Hubel ZDölfe, fonft Cage unb Zcäd)te lang nichts! Obeffa unb

bas fcbmarje IHeer bieten gar feine Ianbfdjaftlidjen Schönheiten; ich

fam red)t uerftimmt jurücf. — Jd) muffte ein fehr gutes, rabicales

Büttel gegen meine catarrhalifd)*arthritifd)en Hltersgebredjen: ab*

banfen, nach 5 t. (Bilgen jiehen unb bort einfach bäuerlich mit einer-

guten Bibliothef leben, ben galten Cag im freien fein unb forgen*

los ins fdjöne £anb blieben
,

bis bie Sonne 5um lebten ZTtal unter*

geht. Chrtftel märe ganj babei. über bie Kinber mollen nichts

bauon miffen ....
Doch genug jet$t biefer ZDeihnad)tsplaubereien

!
perjliche (Srüfje

unb Heujahrsmünfche r>on paus ju paus.

Dein

Ch. Biüroth.
9

3\6) Hn Prof. XDölf ler in (Sr aj.

IDiett, \o. ^ebruar ;887.

2 llt^r IHorgetts.

Bon allerlei alltäglicher Hrbeit ernrübet unb abgefpannt, legte

ich mich um \\ Uhr recht r>erbriefjlid) ins Bett. IDas mid) jefct oft

fo ücrftimmt, ift hauptfäd?lich bie grenjenlofe ^erfplüterung meiner

^eit, bie geiftige unb förperlid)e (Ermübung, unb bie baburd) r>er*

anlafte bemoralifirenbe Zerfahrenheit , ber ZITangel an Sammlung

unb (Eoncentration. Diefe granbige Berftimmung lief? mich nicht

511m Schlafen fommen. Doch bie Huhe tl)at mir mohl. jd) fühlte

mich nad) einer Stunbc einer abfoluten Stille um mid) her

unb munter, ftanb auf, 50g mid) an, mad)te mein £>immer hell unb



nahm j>i)v neues Sud)*) jur f)an6, 6as id) gestern 5U meiner grofen

Ueberrafdjung un6 ^reuöe erhielt. 3^ ^as nnö las, un6 mit einem

21Tale mar id) an 6er lebten Seite. <£s maren jmei glüdlid)c Stum
6eit, 6ie id) 3fynen r>er6anfe.

Das ift eine treffliche, mufterljafte Tlrbeit, lieber ^reunö! 3^
miinfd)e 3 fy

nen Don Xjerjen 6aju ©lücf. Sie ha t mid) lebhaft an

meine ©efd)id)te 6er Sd)ufjmun6en erinnert. ITur mer felbft fo

etmas gemacht f)ot, meijj, meld)e intenfmc Xtrbeit in einigen fo!d)er

Sogen fteeft, — meif aber aud), meld)e innere ^reu6e un6 Se=

friebigung man bei einer folgen Xtrbeit empfin6et. Icid)t maljr?

es ift ein hohes ©efühh fich fagen ju fönnen, 6iefen Stoff bef)errfd)ft

611 ganj un6 uollfommen, mie fein Xlnberer. 3^ glaube nicht Der*

blen6et ju fein in 6er Siebe 511 meinen Schülern. Doch ich muf
3hnen fagen, 6af id) 6iesmal ganj befonöers erfreut bin, nid)t nur

über 6ie Semältigung 6es Stoffes, fonbern aud) über 6ie concentrirte,

furje Darftellung, über 3^re fidjere ©rfenntnif alles IDefentliehen

un6 IDicbtigen. 2Tcir ift 6abei 6er ©inbruef 3 ^?rer allererften Xlrbeit

mie6er fehr lebhaft gemor6en; Sie hoben eben neben Dielen an6eren

Dingen ein ganj befonberes fd)riftftellerifd)es Calent! Dod) ftille,

ftiUe! id) 6arf 3hnen ^as eigentlich gar nid)t fagen, Sie mer6en mir

am ©nbe fonft gar eitel! un6 6od) nein! XDer fo Diel innerlid)en

hiftorifeben Sinn ha i «>te Sie, Don 6em brauche id) 6as nid)t 511

fürchten. IDas uns 6ie Xcatur gegeben, 6afür fönnen mir nid)t.

IDas mir mit 6cn uns uerliehenen ©aben gemad)t ho^en, 6as haben

uiele Xtnbere oor uns un6 neben uns aud) fd)on gemacht. Stellen

mir uns nur neben 6ie XHittelrnäfigen unferer f° fommen
mir uns fehr großartig uor. Stellen mir uns in Beziehung ju 6en

©rösten früherer un6 unferer ^eit, fo müffen mir froh fein, a ^s

fleines Kettenglieb im ©anjen uns 5U fühlen.

Hun frifd) an 6ie Klagen* un6 Darm*(0)irur9ie
;
mein XlTa*

terial fteht 3^ncn jur Dispofition. ©raj mir6 für Sie mcr6en, mas

3ürid) für mid) mar. Hun mer6e id) Dortrefflid) fd)lafen!

^
O). Sillrotl).

*) Die dürurgifhe Sefanbiung bes Kropfes. I. (D^eil: (gefetzte ber
Kropfoperationcn. Scrün, 21. fjirfd^tDalb.
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o\7) Bit Prof. (Cjerny in peibelberg.

IPicn, t8. ITiärs ;88r.

Cieber reunb

!

3hr guter Brief B?at mid? auferorbentlid? erfreut. (Es wet?t

burd? bie feilen ein £)aud? ber Zufriedenheit, ber wie fd?ötter ,frül? s

ling erquidt. Ber Blid auf jfyre brei prächtigen Buben ift eine

wahre perjensfreube. (Ein gütiges <öefd?icf erhalte 3hnen j^?r

häusliches <Slüd? red?t, recht lange!

^für 2X r 1 1 hatte id), fo biametral fid? unfere Batumi in Bietern

gegeniiberftanben, immer eine grofe Berehrung unb Sympathie. Bas

einfach lBal?re im Benfeit unb panbeln ift immer etwas Sd?önes,

(Brofes, etwas 3mP°uircnbes tu dem fünftlid?en Bau unferer

mobernen (2>efellfd?aft. J>d) habe nun einmal bas Unglücf, baf id?

alle BTängel, alles Bid?ts in unferer h^d? gepriefenert d?irurgifd?en

Kuuft uiel tiefer empfinbe, als bie fogenannten £eiftungen. Bern

alten BTann, trot> allem Zergrübeln in meinem (Sehirn, nid?t helfen

5U f’önnen, l?at tnir oft trübe Stunben gemad?t. Bod? immer fteht

er Dor meinen Bugen, wie er wenige ITage nor feinem Cobe fid? auf*

richtete unb mit gefalteten pänben mid? anflehte: „Bd?, Billrotl?,

laffcn Sie mid? fterbeit!" Bitte! hat Don Bnfang an bie Bel?anb=

lung mit gröfefter Bufopferung übernommen; id? war nur confultirt.

Baf ber ungefd?icfte 3°umalift feinen Hamen nid?t nannte, war ein

Sd?mer5 für ihn, nid?t gefränfte (Eitelfeit. (Ein Busbrud? biefer

(Empfinbung war wohl fef?r oerjeihlid?: man I?at mid? ganj unge*

bührlid? bei ber Behanblung Brlt’s in ben Borbergrunb gefteüt.

3d? nerehre Bitte! ungemein; er befd?ämt mid? burd? fein uu=

ermüblid?es 3utereffe; es ift bewunberungswertl?, wie frifd? unb tl?at=

fräftig er mit 72 Zahlen ifh währenb id? am (Enbe jebes Semefters

in erbärmlid?er IBeifc jufammenflappe, wie ein neurafthenifd?es

^frauenjimmer. So bin id? aud? je^t ganj fertig; wöd?entlid?

\2 Bigorofen, in ben lebten brei Cagen 50 Kolloquien. Bon lllufif

unb Brahms feine Bebe; jeber ITon mad?t mid? rappelig. Bd?,

unb bas perrenl?aus! eine (Eomöbie auf I?öd?ftem (Eotl?urn!

Bin 28. fal?re id? mit panslicf nad? BTailaitb, rafte bort, um
in Bul?c ,,Otl?ello" non Ber bi ju l?ören; bann Siefta in Sütgano.

Bm \7. in IBien juriid! perjlkhett (Srufj!

3fr
O?. Billrotl?.
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5\8) Kit Prof. r>oit Kinbfleifd) tit IDürjburg.
1U icrt, U. 3uni 1887.

Dicht lieber, alter
t
freunb!

jd} bin feilte ettblid} im Staube, Deinen lieben Brief r>om

17. Zltai 511 beantworten. Dom \T. 2TTai! alfo fo lange ift es

fd}ou, baß es nadj böfen Cageit wieber beffer mit mir ging.*) Dem
Heconnalescenten fergeßt ein Cag wie ber auberc. Cangfatit fommt

bas J^tereffe an beit fielen flehten taufenb Dingen, bie bas tägliche

Sieben ausmadjen, wieber. Cangfam widelt man fidj aus bem

traumhaften ^uftanb heraus, in melden man in relatif furjer <5eh

bei einem etwas afutereu Proccß httiehtgerathcit war.

Die Kinber finb feit ^ Cagen in St. (Silgen unb bereiten bort

2lÜes r>or. Km nächften Düttwoch h°ffe id} iri^ Ch^iftel aü<$
unfer Cusculum 511 beziehen.

(Es geht mit mir laitgfam, Iangfam beffer; nur ber Sdjlaf ift

uodj miferabel, unb id} habe oft nod) feßr ftarfen bjuftenreij. IDas

fpäter aus mir werben wirb, weif ich rtidjt. Sobalb meine Kräfte

einigermaßen reftaurirt finb, foll id) etwas thun, um magerer 51t

werben; beim baß mein Baud} innen faft nod} mehr ooll ^fett ift,

wie außen, barüber ftnb KUe einig; ebenfo baß mein f^erj ftarf non

,fett überwachfen unb wahrscheinlich burd}wad}fen ift. 0ertel**)

fann nur feßr mobißeirt angewanbt werben, ba id} meinem f}er5eit

nidit 511 fiel jumutheit barf. Bei meiner Hcigung 511 (Sallenftein*

unb Icierenfteinbilbung unb bei bem Umftanbe, baß alle meine 0r=

gane gewöhnt finb, burd} fiel <flüffigfeit burdßpült 511 werben, unb

Schmißen für mid} eine Krt foit Körnung ift, foll aud} bie IDaffer«

entjiehung nicht forcirt werben! KIfo Klles cum grano salis! Hun,
wir werben feßen. Soll idj nun einmal noch leben, fo hätte id]

freilid} wenig Jreube baran, wenn es unter ju ftarfen Befdjräitfungen

fein müßte.

^erjlidje (Briiße foit £jaus 511 f)aus!

Dein

Ch. Billroth.

*) Siüroth tuar an einer Snngcnentjnnbnna lebensgefährlich erfranft.
**) Cur 3«r Seßanblung bes tfettherjens non Örof. 0ertel in ITtüncben

(geft. 189').
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5 \9)
Dr. Johannes Sraljms in IDien.

tüten, \ 2 . 3uni ;887.

ITTein lieber Jreunb!

Ills mir uns jum leisten ITtale fallen unö uns für Öen Sommer
Itbicu jagten, fyatte id) öie ©mpfinbung, baf id) Did] faum mieöer*

fetjen mürbe, fo franf füllte id) mid) fd)on öamals innerlich. Bei*

nahe märe doi* Kurzem meine Innung in Erfüllung gegangen.

3d) naf)m an einem Cage Kbfd)ieb non Öen DTeinen, ron

meinen nädjften Sd)ülern unö Öen ^reunben, öie mid) umgaben; id)

fanöte burd) Seegen lebten ©ruf an f}anslicf unö burd) itjrt an

Did), öa fein öirefter Vermittler jmifdjen uns Beiöen um mid) mar.

3d] fabe Dir geöanft für öas Diele Sd]öne, momit Du mein

Sieben erfreut unö gefd)mücft fjaft.

Hun ift öas KUes mic ein ©raum finter mir. Dod) ich fann

nid)t fagen, öaf id) eigentlich fd)on mieöer im Sieben recht örin

märe; öenn ein Sieben ofne Schaffen, ohne Arbeit ift öod) eigentlich

fein Sieben, öes Ktf)mens ITtiihe mertf). Dod) gan^ unbilblicf) ge*

fprodjen; es liegt mir immer nod) mie ein Keif um öie Bruft, es

ift aud) nod) nid)t KUes in 0rönung mit Öen Cungen; bod) gef)t

es, menn aud] langfam, täglich ein menig beffer. Hächften ITTitt*

moch, Öen f5. ö. ITT., foll id) enblid) nad) St. ©ilgen, mo id) midj

ftets fo glüeflid) füllte, unö mo id) ganj 511 genefen foffe, menigftens

fomeit, öaf xd} mieöer ohne Befdjmeröe im fjerbft meinem Beruf

nad)gef)en fann. ITTeine ärjtlidjen Jreunöe, meine ^familie, meine

Sdjüler, ItUe haben gemetteifert, mid) 5U erhalten, mid) 511 pflegen.

3d] lag längere &\i in einem nid)t unangenehmen £)alb*

fchlummer, manchmal mol)I öabei ärjtlid] mid) beobad)tenb, mie öie

Ilthemjügc immer raffelnöer, immer fladjer muröen, unö mein ©eift

511 manöern fdfen. 3^? meif San 5 öcutlidy
,

mie id] aus einem

Deiner Stieber fprad): „ITTir ift, als ob id) fd)on geftorben bin ic."*)

Unö öas Itlles mar fo milöe unö fchön, id] fdjmcbte unö fah öie

©rbe unö meine ^reunöe fo rul)ig unö freunblid) unter mir! —
IlTit einem ITTalc rüttelte man mid) empor; id] mufte mie ein

Solöat auf Commanöo athmen, allerlei 3CUÖ fdjlucfen. 3^? bat:

laft mid)! mir ift fo gut! Dod) umfonft, immer mieöer rüttelte

man mid] auf, unö aus Dielen Stimmen, bies unö öas 311 thun,

*) tlns bem £iebe „(felbeinfamfeit" op. 86, llv. 2.



hörte id) bann 6ic Stimme meiner <frau: „fo ttjue’s bod) um ber

Binber rnillcn!" So lief man mid) über eine 2Bod)C lang nie 511m

feften Sdjiaf fommen, — mein Sd)laf hatte mof)l eine 311 grofe

Bel)nlid)feit mit feinem ^millingsbruber ic. Die halb träume«

rifcbe, burd) bie Kranfijeit bebingte Stimmung brachte mid) über

biefc Dinge leidster Ijinmeg, als man meinen follte. Der Bienfd)

nergibt 511m ©lücf aud) bas Unangenehme halb. Der Schlaf, ber

mid) in ben leisten 3ahren fd)on oft floh, if* m ^r aud) jeft n°d)

nicht holö; id) muf mid) mit 3—^ Stunben begnügen unb habe

mid) gemöhnt, bamit jufriebett 511 fein. Das mirb hoffentlich Blies

beffer toerben braunen in ber freien XTatur, in ber frifdjen Berges«

luft. JDas fpätcr fein mirb, barüber ift nod) nichts entfdjieben;

man fagt mir, baf mein Husfefen nid)t mehr franffaft ift. 0b*

id) ben ganzen Sommer in St. (Bilgen bleiben ober irgenb melden

©urort befudjen merbe, barüber läft fid) jeft nod) nid)ts beftimmen

Hun bin id) alfo hoffentlich im f)erbft rnieber ba.

Die Chcilnahme ber ZHenfdjen um mid) mar intenfin unb

ejrtenfin ber Brt, baf id) gerührt unb befd)ämt bin. Dod) mas
fann id) alter XTCann nun nod) ben DTcnfd)en für alle ihre Reichen

ber Sympathie unb Siebe bieten? Heues nod) fdjaffen? fd)merlid)ü

— Dod) id) habe bie Beobachtung gemacht, baf bie grofe DTenge

ber Blenfdjen bod) nod) oft in fd)mierigen, neuen ,fällen fragt, mas
/,Diefer ober 3ener" roofl baju faßt. Sold)e populäre Perfönlid)-

feiten fönnen, ohne felbft Iceues 5U fefaffen, bod) baburd), baf fie

3ufammenl)alten, unb feft am ©üdfißen, IDahren, ©uten unb

Sd)önen fcfthalten, ^um ©uten unb Sdjönen ben grofen Raufen

leiten h £lfen * Unb einer non Diefen unb 3cncn 5U fein ,
bamit mill

id) mid) nun gern begnügen.

Bon Deinen Arbeiten in ©fun faßen bie Leitungen allerlei

Bomantifcbes! Die ©eifter laffe id) gern in Buh; menn fie etmas

fchaffen, fo mirb’s fd)on an ben ©ag fommen.
Bon f) ans lief meif id) nichts, als baf er non ©arlsbab nad)

^ranjensbab iibergeftebelt ift.

Hun nod) taufenb Danf für Deinen lieben, hcr3
ensrDarmen

Brief aus ©hun. ^efalte mid) aud) ferner lieb!

Dein

©h* Biürotl).



—
* 596

520) 2t u Prof. £übfe in Carlsruhe.
St. (Silgcn, ]7. 3uui t88~.

£ieber ,freunb!

Seit norgeftern ftnb mir fyiet. jd] foll bett ganjen Sommer
nid]ts tl]un, Kuren brauchen; ^öffentlich fei id] bann im October fo

meit, baf id] im IDinter mit 21Taafj meinen Cetjrerberuf unb meine

ärjtlid^e Ct?ötigfeit mieber aufnehmen fönnte.

Pas mir! !

!

3<h bat, ich ftet]te, man folle mich taffen, mich md]t immer
mieber gemaltfam ins £eben jurücfreifeu. Kleine är5

ilid]eit
tfreunbe,

alt unb jung', haben fid] greujeulofe 2TTühe mit mir gegeben,

mar es manchmal miibe, ihnen immer
5
U folgen unb ben Commanbo*

morten: „2tuffe£en! Cief athmen! 2tushuften!
//

5U gehorchen. Pod]

bann hörte ich (Shmftel’s Stimme: „fo thue es bod] um ber Kinber

millen!"

Bebenf ich es jetjt redjt, fo märe es aud] für fie beffer gemefen,

id} hätte mich anftänbig empfohlen, als baf ich jetjt mit ihnen non

meinem mäßigen Hachlaf jehre. Penn, unter uns gefagt, meine

£ungen hoben einen tüchtigen Kuar meg bekommen, unb ba mein

£)erj fdjon lange nicht r>iel taugt, fo ift es mir fehr jmeifelfjaft, ob

ich je mieber 511 fo mel Chatigfeit fommen merbe, um bas burd]

meine XDiebergenefung entftehenbe Peficit meiner materiellen KTittel

mieber ausjugleidjen. Unb bas foll id] nun and] noch fennen lernen:

mit halben Kräften arbeiten! Icuu, id] merbe mid] aud] in biefem

^alle hoffentlich anftänbig benehmen unb jeigen, bafj id] aud] bas

fatm, mettn es fein foll.

Pu bift mir ein Ieud]tenbes Beifpiel non 2Uutl] unb (£t]arafter*

ftärfe unb praftifd]er XDeItmeisl]eit; id] habe Pi<h oft genug an*

geftaunt; uid]t nur, mas Pu trofe meiern 2Uifgefd]id nod] Ieifteft,

unb mie Pu immer nod] biefe Jreube an ber 2trbeit I]aft, bie nid]t

nur 2lubere erfreut unb erfrifd]t, fonbern aud] Pid] felbft frifd]

erhält.

2TTeine fogenanute 2\econr»aIesceit5 geht fehr Iangfam .... Nous

verrons! patienza! patience! etc. burd] alle Spradjen.

3<h rechne mehr als je barauf, baf mir uns im £auf bes

Sommers hier fel]en ....
Pein

tCh. Billrotl].
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32 0 Kn Dr. (Serfuny in IDicn.

St. (Silgett, 27. 3uni \887.

SDeber <freun6 !

<für 3hren feljr, fel?r lieben Brief Dom \9. 3uni Dielen f)erj*

liefen Danf! 2tls id) neulid) an Botfjnagel fdjrieb, mar id) auf

6er ^öl)e 6er fyiefigen Situation; fef)r bal 6 6arauf tDtir6e mein 3Us

ftan 6 mie&er etmas läftiger 6urd) 6ie folgen einer Erfüllung, un6

6urd) eine leichte 3ntojication mit Digitalis. (Elftere fd)ien auf eine

Angina tonsillaris fyinjufteuern
;

6od) rettete mid) ein altes, in

meiner Familie übliches Hausmittel, nämlid) „einen mollenen Strumpf

um 6en Ha ^5 tragen". 0b es Don befon 6erer Be6eutung mar, 6 af?

6iefer Strumpf aus Puffi’s f)aaren bereitet mar, mill id) 6al)in gc=

[teilt fein laffen ....

Kleine Kräfte I)aben fid) red)t gehoben, 6od) mit meinem

Htl)em muf id) immer nod) feljr fparfam umgeben. HTeine gute

^rau mar über 6en fleinen Kiicffall unglücflieber als notl)men6ig; id)

m>ol)nc jefet in if)rem gimmer, un6 fie fd)läft Bad) ts in H e l ench en
’

5

Zimmer. Crofe il)res tiefen Sd)lafes mad)te fie fofort (trotj ge*

fdiloffener Cf)ür), fomie id) ftärfer ljufte; mie fie früher gleid) er*

madite, fomie ein Kin6 aud) nur Icife meinte. Son6erbar, 6af? eine

Sinnesempfin6ung meniger tief fd)Iafen fann, mie 6ie an6eren!

IPas 6er Hammel für mid) tfyun fann, tl)ut er. Bon 6 er

Sd)önl)eit 6es IPetters feit 6cn {2 (Tagen menigftens, 6ie id) l)ier

bin, l)at man feine Porffellung. Die {Temperatur ift gleidmuifiig

mann, nie l)eilg, mag 6er Himmel fonnig o6er be6edt fein. Hur -an

Kegen fel)lt es; unfere Brunnen fin6 fa6en6iinn, un6 ^rau ,frifd)

Hat if)ren (garten Heute fd)on aus 6em See begiefjen laffen, meil es

ju langmeilig ift, abjumarten, bis eine (giefjfanne roll läuft. Die

(gemitter 5iet)cn alle an uns rorüber, un6 nur jmei ZTCal erlebte id)

jetjt Hier einen furjen Sprühregen. Un6 fd)ön ift es Hier! nid)t jum
(glauben! 3 ef?t beginnt 6 ie Kofenprad)t mit einer nod) nie 6a*

gemefenen ileppigfeit. Un6 6abei foll man nid)t 5ufrie6en un6 glücf*

lid) fein! 3a
/ man follte es mol)l! Dod) fo gaitj fid)er bin id) über

mid) nod) feinesroegs. 3n meinen £ungen ift nod) feinesmegs Klles

in 0r6nung, un6 mein H or5 ift jiemlid) miferabel, meine Ceber ficber

rerfettet, meine Bieren nid)t mef)r gan^ intact. Es giebt BTomente,

mo id) aufergemöt)nlicf) ftarf moralifd) 6eprimirt bin un 6 mid)
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3mingen muf, 6aran ju glauben, 6a£ i<h nodj mie6er eine ^eitlang

arbeitsfähig mer6eu fönnte. ZTTan mollte mid} jetjt in IDien jum
Hector mähten; id} habe 6ringen6 gebeten, 6aoon abjuftel^en, mobei

id] meinen jetzigen ^uftanö etmas ins ©rauere malte. Sd)on 6er

©e6anfe, eine foId7e £aft im f)erbft auf mich 311 nehmen, fyat mid?

einen falben Cag lang aufgeregt. Soeben erhielt idj ein Celegramm,

6a$ man auf meinen entfd)ie6enen XDunfd) non meiner IDabl ab=

felje; xd} bin fetjr froh 6arüber. ©eiftig bin ich nodi fef?r ä bas.

Die munöerbare Zcatur l)ier, meine Raufer un6 ©arten l)aben midi

freilich meiftens fo eingenommen, 6a§ i<h eigentlich niemals t?ier

geiftig fefyr rege mar, nie niel gelefen, fonöern mehr eine drt ©raum*
leben geführt l^abe. 2tuf öie Dauer, 6en ga^en Sommer un6 ^erbft

fann 6as ja aber nid)t fo fortgehen, fonft nertrottele xd} gan^. Dor*

läufig lüge i<h mir nodi oor, 6af? für Heconualescenten geiftigc 21n*

ftrengung nicht gut ift.

Dienstag, 28 . 3mn 1887.

.... Das IDetter ift heute fo mun6erbar, 6af ich faft eine erfte

Seefahrt risfiren möchte. £)eute 2Iben6 un6 ZTCorgen grofje ,fefte

hier: ©inmeifyung 6es (fdjon im porigen jaljre befahrenen) neuen

^fa^rmegs auf 5en Sdjafberg 6urd? 6en Sabjburger dlpenperein.

I}eute 2tben6 Seebeleuditung, ©ans im Seemirthshaus, morgen 2tuf=

fahrt auf 6en Schafberg.

3«^t mer6en Sie genug non St. ©ilgen un6 mir haben. £}er5*

liehe ©rüfe an 3hre liebe <ftau.

3h*
©h- Bitlroth-

522) 2tn prof. ^ficf in XDiirsburg.

St. (Sil gen, 30 . juiti t887.

lieber
tfreun6!

IDir haben fd?öne 3ugen6jahre in Zürich mit einanöer »erlebt,

als Collegen unö ^reunöe, in miffenfchaftlicher un6 perfönlicher

gegenfeitiger ©heilnahme. mies in 21llent genommen mar es 6er

gliidlichfte un6 frudjtbarfte ©heil meines Stehens; 6rum 6enfe id? fo

gern an 6iefe £>e\t surücf un6 an 21Ue, mel<he mit 6erfelben r>er=

fniipft fin6. ©s bat mi<h &af?er gan5 befon6ers gefreut, 6afj Sie
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unö 3hre liebe ^rau meiner unö CI) ri ftd fo freunblidj geöadjt

haben unö biefem (SebaitFen einen jo lieben, freunöfd^aftlidjen Kus*

brucE gaben.

Sdjon feit längerer
<5£ it war ^ auf £ine Kataftrophe in meinem

Körper gefaxt, öa es überall ctmas hapert: Perpenfyftem, Stüttgen,

liieren, £eber, KUes ift ftarF abgebraucht; unö öer CaFt, Öen öas

f)ei*5 junt Crauermarfdj öes Gebens fdjlägt (mie Bums fugt), ift

recht unregelmäßig gemoröen. — Kls ich tnerfte, baß eine afute

(Sracerbaüott eines fyffematifch perad)teteu, tiefgehenöen Bronchial*

catarrßs mein Konten täglich, öann ftiinölidj fd)mieriger machte,

ohne baß id) öabei nie! litt, meil ich weift in mäßiger Kohlenfäure*

3ntopication mar, — fo Farn idj in eine recht ruhige, behaglidje

Stimmung unö h°ffi£ / widj nun ganz anftänöig unö jur rechten

<5eit empfehlen 511 öürfen. £s märe mir redjt bequem fo gemefeit,

öa meine Perhältniffe fo erträglich reguliert maren, unö ich bei

Klient, mas id? praFtifd} hi£r gefdjaffen hübe, fomie auch in meiner

^famüie, immer öahitt ftrebte, baß Klles feinen ruhigen (Sang fort*

gehe, nichts mehr an meiner Perfon hinge, unö ich fomit unnöthig

fei. 3d] hatte mich iu meinem halbbemußten ^uftanöe fo in öiefe

(Seöanfen hineingeträumt, baß idj fcßon glaubte, über öer CEröe unö

Öen Xüaffern materien* unö forgenlos ju fdjmeben. — Doch als es

immer mieöer Cag unö mieöer Pacht muröe, unö ich mir Flar

muröe, baß es noch nicht junt fcßönen <£nöe, fonöern zuriicF zu

Krbeit unö Sorge ging, öa mar ich innerlich eigentlich gar nicht

froh öarüber unö müröe öies drreigniß auch jeßt nur fei?1' falt ob*

jeftir» betrachten, metttt ich nicht burd? öie mirFlid) außerorbentliche

Cheilnahme fo pieler, pieler Zllenfchen an meiner (Settefung in einer

IPeife ausgezeichnet märe, öie meit über öas Conpentionelle in folchen

fällen hinausgeht; etmas, mas mau mehr fühlt als ausörücFeu Fanu.

XDir haben früher oft miteinanöer halb ernfthaft, halb im

Scherz über plötzlich hingemorfene Chefett phantafiert. „IPie muß
eine perfönlid|Feit befcßaffen fein, öamit fid) öie fogenannte öffent*

liehe ITteittung unö per €d)o, öie große unö Fleitte unö Fleinfte

Preffe öauernö mit ißr befdjäftigt?" Das märe fo ein Chenta ju

einer luftigen Siscuffion. IPas meiß öenn öas PolF eigentlich r>ott

öem, mas ich vielleicht in ernfter XDiffettfdjaft angeregt oöer geföröert

habe! (Sar nichts. <£s bilöet fid] ein BTythus; an Unnerftanöenes,

öoeh halb (Seahntes, 511m IPunberbaren öurdj öie PolFsphautafte
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2lufgebaufd}tes fniipft 6er HTythus an. 3^? meine, 6ic Kehlfopf*

eyftirpation un6 6er fünftlid}e Kehlfopf maren 6er Beginn meines

HTythus, 6ann 6ie Darin* un6 IHagenrefectionen u. f. m. — Das
(ßrauslid}e jiel^t 6as Bolf aud} an, un6 6ies ir>eifs 6ie preffe gut

ausjunu^en.

Hun, 6as märe Stiles ganj luftig un6 erfreulid}. 2lber mid}

bringt 6enn 6od} 6ie Ueberfd}memmung un6 21nerfennung in einige

Berlegenf}eit, un6 menn man 6ann münfdjt/ 6afj id} nod} red}t lange

jur ^öröerung 6er XDiffenfdjaft leben foll, fo erfaßt mid} eine 21 rt

ron Befcbämung. Denn id} muf mid} nun ängftlid} fragen: „ja!

mas ermartet mau 6enn eigentlich nod} r>ort mir, 6em abgearbeiteten

ITTanne im 59. Lebensjahre? IDas icf} fann, fönnen meine Schüler

aud}, nielleid)t oft fdjou beffer! Heues mir6 mir aud} nicht mel}r

einfallen. Schüler biI6 et man nur fo lange, als man felbft im

Detail mitarbeitet, nur fo lange man jung ift. 2llfo mas foll id}

nun eigentlich nod}? Hur 6a fein, auf meinem Poften ftehen, aller

IBelt fid}tbar, — 6as ift menig, mir6 aber fdjmerlid} mehr heraus*

fornmen. Den öfterreid}ifd}en Staat mer6e id} aud} als Herrenhaus*

mitglieb nid}t retten. — So fann man in meinen 3ahren nur nod}

allenfalls als eventuell nützlicher IDegmeifer augefehen mer6en, 6er

auf 6en richtigen IDeg, hiu6eutet, 06er menigftens 6ie Hidjtung 6es

meiteren XDeges marfirt.

HTeine Heconnalescens fdjritt bis uor Kurzem enorm langfam

oormärts; feit einigen Cagen geht es aber entfd}ie6en beffer. Der

hiefige Ort ift fo red}t baju gemacht, einen Hecouoalescenten 511

för6eru, mic 3fynen ^reun6 Hin6fleifd}, 6er hier mar, fd}il6ern fann.

3n alter Jreun6fd}aft

3^
(Th. BiUroth.

525)
21 n Prof. Socin in Bafel.

5t. (Silgcn, 2 . 3 lIü t 88
"*

Lieber ,freuu6!

3d} lebe l}i°r auf &em IDittmenfitj meiner ,frau r>oit meinem

Hadjlaf, 6er eigentlich allein für ,frau 11116 Kin6er beftimmt mar.

0b es fid} nerlohneu mir6, mid}, 6en halb Beworbenen, ln°r nod}

eine ^eitlaug 511 füttern uu6 en6lid} mie6er in fein 2tmt in IDien



etiijufcfjcn, öas fidjerlid) jefct non einem 3üttgeren bcffer r>erfel)en

märe, — mu§ öie 3uftm ft lehren. Diejenigen, meldje mid) am

f5. 3 11 '» in IDien in Öen Salonmagen fyineinfrietfjen fallen, Öen mir

öie Staatsbahn jur Heife jur Dispofition geftellt Ijatte, traben mol)I

faum geöadjt, öaf id) jetjt E?ier fd)on mieöer 2—3 Stunöen, menti

and) red)t piano, piano fpajieren gefeit fartn. Kur5 ,
id) glaube

jefet felbft mieöer an meine (Senefung, menn meine £ungen, mein

i)er5 ,
meine Heroen, meine £eber, meine leieren — öie ganje alte

21Tafd)ine ift ftrupirt — aud) nod) pieler Schonung beöürfen.

Caufenö l)erslid)en Dattf für Deinen fel)r lieben, l)er
5
lid)en

Brief. 3^) I)offe öod), mir fef)en uns näd)fte 0ftern in Berlin

mieöer. ^rcilid) mit öem Dinircn unö Kneipen ift es nid)ts mel)r!

id) foll in 2tllem 21Ta|; galten, foll magerer meröen, ö. I). nid)t mie

anöere Sieute mit einer afuten 0 ertel = £ur, fonöern foll mid) langfam

ausljungern, meil mein ^ettl)er5 eine 311 rafd)e (Erziehung öurd)

einen plötdidieu Strife beantmorten fönnte. Stöhnt es fid) öa nod)

öer 2TCüt)e öes 2ttl)mens?

01)1 mo fmö öie feiten, mo mir in 0ftenöe Burgunöer unö

Champagner tranfen; fie febren leiöer nid)t mieöer! „3 U119 fein,

ift 2tlies!"

b)er5lid)ften ©ruf;!

Dein

Hl). Billrotl).

52^) 2t n Prof. i f u I i

c

5 in Königsberg.
St. (Silgcn, 0 . 3'üi 1887.

Sieber ^reunö!

3l)r ausführlicher Brief oom 3un* hat niir 9tofe tfreuöe

gemacht; id) l)abe it)ii eben nod) mieöer öurd)gelefen unö öann mieöer

Öen Cinörud gehabt, öaj; Sie fid) eigentlid) fel)r rafd) in öie öortigeu

Perl)ältniffe gefunöen haben. 21Iir ift öas befonöers lieb, öa id) fel)r

energifd) 511 öem Perlaffen uon Krafau rietl), öeffen XPieöerbefehung

grofe Sdjmierigfeiten 311 mad)eti fd^eint. So \\abz Id) nun öie

<fteuöe, öaf ©serny, ©uffenbauer, XDinimarter, Sie unö
IPölfler gans bef)aglid) auf ihren profefforenftüljlen fitjen.

Dafj 3^ien als halbem XPiener unö befonöers 3fyrei' t?rau öas

fdjarf ausgeprägte preufeutl)um in öer Krönungsftaöt öer preu£ifd)en

Sricfe t>on Cheobot Siltrotl}. 7. Uuflage. 26
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Könige etwas fremöartig oorfommt, ift ja fel?r begreiflich. Dafür

entfdjäbigt für mandjc äußerlich gefälligere ,form, öie inan fo fel?r

r>ermijft, fotoie man aus Oefterreit Ijerausfommt, öie Empfinöung,

in einem eigentümlich feftgefügten Organismus einen piat> aus*

5ufüllen; unö man gewinnt öaöurt für fich unö feine Derhältniffe

ein ©efül)l öer Sicherheit, welches man bei uns faft täglich mehr

rerliert. 3m ©ansen finöe ich, ^afj man im Deutften Beit Öen

Oefterreidjern wohlwollenöer begegnet, als es öie Oefterreiter Öen

,fremöen gegenüber 5U thun pflegen. Klan hat ben Oefferreiter

perfönlidj meift gern unö läft ihm befonöers auf öem ©ebiete öer

Künfte gern Öen Dorrang .... ^öffentlich bin ich fürs XDinter^

femefter wieöer flott.

Jreunölichften ©rufj an 31?
re ,ftau

!

3fo
©h- BiUroth.

9

325) Kn Prof, bjanslicf in XD i e n.

5t. (Silgen, 7. 3uli t887.*)

Ciebfter ^reunö!

3t seftelje, ^aj$ *t fton lange auf einen Brief non Dir

wartete unö fton fürchtete, Du würöeft meine mit Bleiftift im Bett

hingefrihelten feilen am Enöe nid)t befommen haben.**) £jab’

Dunf für Deinen herjliten ^Brief unö alle ©iite unö Siebe, was
öarin ftet^t. XDir freuen uns fehr öarauf, Dich unö Sofie hier ju

fehen unö bitte (Euch, jeöenfalls unfere ©äfte 511 fein ....
XTun muf ich auch ein StücF Selbftbiographie fchreiben. Kleine

Beconualescenj geht fel?r langfam .... Die wieöerholtcHntcrfudumg

meiner BTaftinc öurd} öie Sachnerftänöigen Breuer unö Hoth=
naget hat gejeigt

, öaf es überall etwas hapert, wenn aut fein

Organ gan^ hm ift ... . 3t foll meine ganje Sebenswcife aufs

allmählite Erhungern unö Deröurften einritten. Staue 2lus*

fitten ....

*) (Einjelne Stellen öiefes Briefes finb bereits non prof. ffanslnf in feinem
Bad? ,,2Ius meinem £cben" II. Clbj., 5. 537 ceröffentlidjt, halber tjier fortgelaffen.

**) (Einige geilen com \. HTai, in meldjeit Billrottj feine Kettung augejeigt

hatte (ibid. 335 ).
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3 <d} mürbe geftern burd} Dr. ^leifd}I aus Zvom, ber jebes

3al]r fyiei* einige ZDod}en mit feinen (Eltern lebt, unterbrochen. (Er

fpielt fefyr gut (Elanier, unb id} befam £uft mit il}m bas Seytett

dou Doofäf nierljänbig ju fpielen, freilich mit etmas 3a9en /
°k

ich 05 toiirbc aushalten fönneu, bentt ich hatte bisher immer nur

metiig mit (Elfe muficirt. (Es ging miber (Ermatten gut, id} mürbe

animirt, mad}tc bann mit ^amilie einen Spajiergang r»on fehr ge=

ringer Zfusbef}nung; bod} mar bas ZUIes fdjon ju r>iel für meinen

jewigen ^uftanö, id} mürbe non großer ZTtattigfeit auf bem £)eim=

meg befallen ....
Dou Brahms hatte id) aus (Thun einen fehr h^lichen Brief,

jch hafo 9ar nicht nach ber Oper gefragt, bie er in ben Leitungen

compoitirt; benn menn es mirflid} mal}r märe, mürbe es bod} Zcie-

manb erfahren, bis fie an irgenb einem fleinen Zjoftheater aufgeführt

mirb.*)

Seit meiner Beconnalescenj fdjreibe id} täglich Danfbriefe unb

Din nod} immer nicht fertig. ZZun aber Sd}luf, Schluß!

Dein

CI}. Billroth-

326
)
Zfn Dr. ©erfuny in IDieu.

5 t. (Bilgen, (6. 3 nti t 887 .

£ieber ^freunb!

ZDir hatten uns fd}on fo fehr gefreut, Sie am 20 . b. ZU. 511

empfangen, unb nun müffeu Sie, mie id} l}är^ nod} 2 tEage länger

in bem h eifen XDien ausl}alten. 3^ habe mid} I}ier in ein fold}es

Schlaraffenleben hineingelebt, bafs id} mir garnid}t norftellen fanu,

*) Srabtns tjat feine ©per compoitirt, ift aber, mie ber Herausgeber itad.
7
*

gemiefen_ bat, an einer ©per. menn and? nur mit (Taften, beteiligt, inbetn
er ben 5düng am Siebe bes Siegfrieb im 3. 2fft non Sdjnmanu’s (Senonena ge«
fdjrieben bat.

_

j-rau Schumann xft bamit nötlig eiuoerftanben getnefen, b J t fogar
jenen irdilnß tm 3 'itercffe ber IDirfung für tniinfdjenstnertf} gebalten, mie fie im
Jahre t.87^ bem ©pcrnfdnger lUay Stägemann in Hann°ner, fpätcr Director bes
Stabttbcaters tn Setpjtg, mitgetbeitt bat. <£s baubeit fidj um eine rtadjjcompo«
fitton, ba jene (Tafte tm <TIanteraus

3uge non Clara Schumann fehlen. «5. jifdper,
Heue Illuftf^eitung ZTr. 23 . (89c. fjanslicf ,,71m (Ettbe bes 3abrhunberts" J899,3 . 400).

26*



bafj man int £aufe bes Cages irgenb etwas Auberes rtornehmen

fann, als im füllen gimtner feinen ©ebanfen nachhängen, lefon,

fd)reiben, etwas muficiren ic. 3h mache meine Spaziergänge jetjt

ATorgens non 6—8 unb Abettbs non 7—9. ©in Alorgengang

nad] ^fürberg unb über Aid] jurücf ermübet mich trot> mancher

Steigungen nicht mehr, als im porigen 3ah 1'* 2X>eit fhwerer wirb

mir 6er Abettbgang; id] fomme feiten gan^ bis Sueg un6 muff oft

ausruhen .... Sie brauchen gewif? 6ie (Erholung fefyr nötljig utt6

werben fte l]ier finbctt, wo bie Hatur fo frieblid} unb ftill ift, unb

man bas ©efiimmel ber IDelt halb rergift.

3hr
O?. Billrotb.

527 )
An Prof, ron Aittbfleifh in IDürjburg.

5t. (Silgen, 3t. 3 uü 1 887.

Sieber Jreunb!

(Sbriftel ift burd] Sogirbefuh unb häusliche Angelegenheiten

etwas ftarf in Anfprucb genommen, unb fo habe id) mich angetragen,

ben lieben Brief Deiner Jrau, ber geftern eintraf, 51t beantworten

Hun jetd haft Du alfo aud) enblidj Serien! ©s ift bodi ju

unfinnig, baf wir fo bis in bie gröfjefte £)ifee hinein mit ben Stu=

benten arbeiten muffen; bod) es ift nicht 311 änbent, fo lange ber

Staat auf Alaffenerjiehung ron Aerjten hinarbeitet, unb bie mitt*

leren Durchfd]itittsföpfe burd) pieles Semen unb Hepetiren auf eine

beftimmte pchebene bes XOiffens hittaufgef«hoben werben follen.

gälten wir lauter talentrolle Shüler, betten fd^ott mehr Können unb

©rfettnen aitgeborett ift, als Anbere in 3ahreu bo«h nidtt lernen, fo

brauhten wir weniger 51t fhulmeiftern, unb bie Stubenten weniger

311 lernen unb würben fhliefjlih boeb mehr wiffen, als es jefet ber

Jall 511 fein pflegt.

ATir geht es red]t gut. Der procef) itt meinen Sttngen ift, wie

mir meine Aer^te fagen, gan^ ausgeheilt, iceigung 511 ©atarrbeii

nod) immer rorbanben, baher itoh einige Dorfid^t nötbig. Dutt foü

ich bas ^ett rom perlen fort*örteln. Da id] aber mit meinen

©allen* unb Zcierenfteinen all^u ftarfe XDaffercntjiebung fiirdtte, fo

laufe id] wie wahnfinnig 5—^ Stuttben, bergauf, bergab unb trans*



fptrirc babei fctjr ftarf. Bbenbs trinfe id), tüte id) es feit 3a *?ren

gewöhnt bin, eine <flafd)e leidsten öfterreid)ifd)en XDettt unb rubere

banad) trol)l nod) eine Stunbe im BTonbfd)ein auf bem See. —
XDir bleiben bis \. Betober l)ier, bann mufj id) leiber aus mate=

rieüen (Briinben tnieber in meinen Beruf nad) XBien; innerlid) jiel?t

midi nichts baljiu. — <3U €urer X\eife tnünfd)e id) bas fdjönfte

XDetter.

Bein

Bl). Billrotf).

528) Bit Dr. Johannes Brahms in XBien.

St. (Silgen, 27. 2luauft t887.

Stieber Jreunb!

3di hätte Beinen lieben Brief nom \2. b. X1T. fd)on Iängft

beantuiortet, trenn id) nid)t im «lauf ber nom \5. 3un ^ bis

I)cute r>on jener Sd)reibfaul£)eit ergriffen märe, bie ben XlTenfd)en

leidit überfommt, trenn er gattj in unb mit ber Batur lebt. 3 <ä)

fomme mir babei ror trie ein Baum, ober ein ^fels, ober fonft etwas,

tras bal)in gehört, nur ba£ id) mid) jufällig betregen fann.

3d) habe mid) im £auf biefer g)t\i fo an bas Spalieren berg=

auf, bergab geiröl)nt, baf; felbft bas trieberl)olte Spalieren über bie

Spifee bes Sd)afbergs unb anbcrer l)öl)eren piigel mid) in feiner

XDeife ermübet. J>d) bin in meinem ganzen Sieben nid)t fo riel unb

fo leidjt gegangen trie jef>t; es ift eben Xlebungsfad)e.

Ba bie §eitungsfd)reiber nid)ts (Erhebliches ju fagen haben,

unb id) allerbings halb biefem, halb jenem Befannten l)ier unb bort

begegnet bin, fo erhalte id) unausgefeht <Sratulationsfd)reiben unb

(Slticfirunfd)farten. 3 <ä) bin in ber Ct)at oft tief gerührt über bie

unaufhörlichen Busbriicfe ber Cl)eilnaf)me, bie mir non allen Seiten

jugehcn unb fann es eigentlich nid)t red)t begreifen, troburd) id) 511

biefer feltenen Husbef)nung einer trirflid) her
5
bd)eit Popularität

gefommen bin. Beim trenn meine befd)eibencn triffenfd)aftlid)eit

Cciftungen aud) ron meinen
tfad)genoffen unb (Tollegen crheblid)

t'iberfd)äfet, bod) immerhin gefd)ä£t ftnb, fo ift bod) bas publifum

uid)t in ber «tage, bariiber ein XXrtl)eil 511 haben. <Es ift curios,

trie fid) eben um mandie Perfönlid)feiten ein contpleter XlTythus
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bilöct, fo and] um Did] neuerbings als Dpern-Componiffen. Sd^abe,.

baf es mit bem „Bomantifchen" nid]ts i(t. 2tuf bas neue Doppel^

concert*) bin i<h natürlid) fefr gefpannt.

f) ans lief unb ,frau maren 2 Cage bei uns. freute fam ^aber
511m Speifen non 3fd]l herüber, ift fdjon mieber fort. JDie ift es mit

Dir? f}aft Du nicht £uft, Dir aud) ein ZTTal mein Cusculunt anju-

fefyen, es lohnt ftd) ber DTülje; uielleidjt auf ber Bücfreife nad) IDien

. ... Du mürbeft uns fel?r burdj Deinen Befud? erfreuen unb fannft

bei uns mofyiten. (Ein Celegratnm am Cage norljer märe ermiinfdit,

bamit id) nid)t etma auf bem Schafberg bin, menn Du fommft.

Dein

Cf). Billroth-
¥

529) 2t n Dr. Cerfuny in IDien.

St. (Silgeit, 24. September r 887.

Cieber ^reunb!

Derjeiljen Sie, baf id) J^ren lieben Brief uom ^6. b 211. erft

freute beantmorte. 3<h fann 5U gebier Cntfdjulbigung nur fagen,

baf bie Cage bis fyeute fabelhaft fdjön maren, unb baf mir Befudi

non ^rau Seegen für mehrere Cage Ratten, unb baf ich 2tbenbs

entmeber mit bem dürften unb £)tto Carocf ober Sfat gefpielt fabe,

ober mid] mit <frau (5 roll ober mit Clfe muftfalifd? unterhielt

unb u. f. m.

Cs tfut mir red)t fefr leib, baf Sie mit fo mancherlei ltn*

annehmlichfeiten im Hubolfinerfaus 5U tfun fatten; ^öffentlich ift

bas fd)on rermunben, unb id} münfdje uon fjerjen, baf Sie ron jeft

ab nur Cutes erleben.

Bim fdjlägt aud} halb für mich unb Clfc bie 2tbfd)iebsftunbe

non St. (Bilgen,
3
/4 auf IDien. f}eute ift es redf regnerifd} unb

falt unb bodi mie gemütlich in ben gehegten ^immern; idi fann

mich auf ZHomente ganj bem trügerifdjen XDahne hingeben, baf

id} bis XDeihnachteu unb länger lfei' bleiben fönnte. Die XDälber

fmb faum ftellenmeife gelb angcfärbelt, bie Beleuchtungen maren

jumal 2tbenbs munberbar fdiön; ber f)albmonb tl]at bas Seiuige

baju, unb menn ich mit ^ie ganje £anbfd]aft in Schnee benfe, fo

*) Siebe ITr. 336.
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mu|5 6as audj Ijcrrlid} fein. £ei6er liegen 6ic Ba6e= un6 Sd}iffs=

l^'itte 11116 6a$ ©erfuny=l)äufel füll tpie eingefdjlafen 6a; nur 6er

©arten blübt uit6 grünt, als tpüfjte er nichts pon 6en XTTenfdjcn, 6ie

ifyn gefdjaffen un6 fidj an tfjm gefreut Ijaben. Xln6 tpie mäusdjen*

ftill ift es im Brunetpinfel, ipo fouft Zllles non jubelnöeu Kin6er*

ftimmeu erflaug.

3d) fjoffe, Sie rneröen mit mir jufrieöeu fein, tpenu id) 3fyncn

wahrheitsgetreu beridjte, 6af id} bei meiner erften XDägung am
8.

3

U^ 1017* kg tD09 un6 am 23.3ult nur 897z kg-

/
kt U Ü)od)en

\2 kg perloren un6 6abei immer musfelfräftiger getporbett bin.

3di tuer6e noch einige <3eit fo fortfahren bis ju 85 herunter uu6

mich 6aun jmifchen 85 un6 90 erhalten; tpeit 6arunter ju gelten,

ertaubt mir meine ©itelfeit nicht, weil ich fouft, wie id} aus Bis=

mard’s Bilöeru dou Cenbad) (beffer umgefetjrt) tpeifj, fdjredlidj

piet galten auch im ©efid)t bekommen tpiir6e.

3<h bitte, mir nichts metjr l?iorE?er 5U fen6en, 6a id} übermorgen

über Zluffee, Steinad], St. ZHidjael, Brucf nach ©rieft reife, ipo id}

Hlitttpod) un6 Bounerftag (Hotel de la ville) bleiben rneröe. ,frei=

tag un6 Samftag bin ich in Ztbbajia, Sonntag Bormittag in XDien.

(Elfe reift mit mir bis Brucf, 6ann norbmärts; fie fommt Bienftag

2lben6 in XDien an. 3^ 6enfe einige Stun6en bei BD ö I fl er in

©raj 511 pertpeilen. Bie tjerjlic^ften ©rüfe pott (Elfe un6 mir an

Sie un6 3hre liebe Bertha.

Zluf frohes XDie6erfehen!

37r

©h< Biilrotfy.

9

350) Zln Prof, ©urlt in Berlin.

Utien, 5. ©etober t 88 t,

ZTieiu lieber, alter ^freun6!

So feljr id) aud) unferem guten, alten Sichrer 6ie Bufye tpünfdje,

nadj 6er id) mid) tpäl)ren6 meiner ferneren Hranf^eit felbft recht

gefeint l^abe, fo fyat mich 6od} 6ie Zcadjrid}t tief erfebüttert.

Zllidj I^at 6as ©efd)icf tpie6er ins Sieben jurüdgetporfen, mit

6em ich eigentlich febon lange ganj fertig bin .... Zcocb in 6cu

erften XDodjeu in St. ©itgen füllte id} mid} fo fdjtpadj, 6af id}
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nur barau bad}te, meinen 2Ibfd}ieb ans bem Staatsbienft 311 nehmen.

Dann erholte id} mid} aber in meinem parabiefifeben Cusculum fo

rafd}, baf id} mieber fräftiger gemorben bin, rnie feit 3ahrcn - 3^
mar 5 Dial auf bem Sd}afberg, t)abe oft Couren pon \0— l2Stunbeu

täglid] bergauf, bergab gemad}t. Hod} plagte mid} immer bie

melaud}oIifd}e 3 ^ee
/ &af bie ZHenfdjen mid} enblid} pergeffeu tjaben,

unb meine Praxis beim Ceufel fei. Dod} ba id} meinen (Eintritt

in bie ärjtlidje Ct}ätigfeit mit einer Itiereneyftirpation in Crieft be-

gann unb alles mie fonft ging, unb ba aud} l}eute, als id} jum
erften IlTale meine Spred}ftunbe abl}ielt, piele Patienten antraten, fo

I}abe id} mieber Courage befommen unb mill nun fel}en, mas fid}

nod} mad}en läft. Den pygienifer^Congref l}abe id} abfid}tlid} per*

mieben aus (Srünbcn, bereu Huseinanberfefung l}ier 511 laugmeilig

märe. Dod} nun genug t>on mir!

3 <d} t}atte l}eute einen Brief pon Ralfen l}agen (Sie fenuen itjn

gemif, ein alter
t
freunb ber Familie £an gen beef, Dberft a. D.), ber

mir mittl}eilte, baf Cangenbed’s Begräbntf*) in Berlin ftattfiuben

merbe; er t}at feinen Cag angegeben. ZTcein erfter (Bcbanfe mar, 511

biefent gfxvzci uad} Berlin 511 reifen. Dod} fpred}en vielerlei Der*

nunftgrüube bagegen. 3^ bin er
f* Qeftern angefommen unb fiube

einen Berg pon Brbeiteu por; aud} mill meine ^famÜie, bie ängftlid}

über meine ©efunbl}eit mad}t unb mid} aufopfernb mäl}renb unb uad}

meiner Kranfl}eit gepflegt l}at, nid}ts pon einer neuen Beifc miffeu,

unb id} l}abe barauf einige Büdfid}t 5U nehmen.

3d} bin gau5 3hrcl' Bnfid}t, baf am Cnbe bes nod} uid}t aus*

gegebenen 2. peftes bes Bb. XXXVI. etmas über Sangenbecf’s

Cob gebracht merben muf. 3^? möchte Sic aber red}t fel}r bitten,

bies 511 entmerfen unb mir bann jUjufenben als ZTCanufcript. Cine

Commiffionsarbeit fürs J)errenf}aus, eine Commiffionsarbeit für bie

Stabt XDieu über Sd}ulbanffrage u. B. muf id} mad}cn; bas gel}t

mir nad} ^monatlicher, garftiger Hutl}ätigfeit fd}mer ab.

2lm Sd}luf bes Xuidjrufs müfte bann etmas über bas meitere

(5efd}icf bes Brdjips gefagt merben. tDir fouuten uns £angenbecf

gegenüber mol}l in uutergeorbneter Stellung als Bebacteurc geriren,

bod} feinem anberen Chirurgen ber IDelt gegenüber bürfen mir

in 5meiter Cinie uns auf bem Citel bes 2lrd}ips fo perhalten. 3^?

*) öernfyarb roit £aiigctibecf ftarb am 29. September J88? in IPtesbabett.



Inn nun ganj bamit einperftanben, menn cs fünftig Brd). f.

f. CI)., herausgegeben non Bergmann, Billrotl) unb (ßurlt (nacf)

alpfyabetifdjer 0rbnung), ober non ©urlt, Billrotl) unb Berg*

mann (nad) t)iftorifd)er unb meritorifd)er 0rbnuug) nnb autoriftre

Sic, in biefem Sinne mit ^irfd)rr»alb unb Bergmann in Ber*

banblung 511 treten. XDenit Sie babei, mie bisher, bie fadifdie £aft

ber Bebaftion ferner tragen mollen, fo merben 3^neu a^e Chirurgen

beutfeber Hation bafür nnenblid) banfbar fein.

Sdieint es 3hnen unb bem Berleger opportun, baf bie Heraus-

geber allein bem Beutfdjen Beid) angeboren, fo merbc id) barin

fid)erlid) feine Belcibigung, fonbern nur ein fad)Iid)es Xllotip fel)en

unb als bereits einmal Beworbener unb miffcnfd)aftlid) nur fd)ein*

bar redivivus gern r»om literarifdien Sdiauplaf abtreten. I)abe

bas fdion bei ber neuen Bcbaction ber „Beutfd)en Chirurgie" ge*

münfd)t; bod) bamals lief mid) Cnfe nid)t los. 3 n5unfd)en ift

ein Becenrtium pergangen, unb mein Stern ift im Sinfen. ©emif
märe es für bas ©cbeil)en bes „Brdnps" beffer, menn jüngere Kräfte

herporträten ,
mie Koenig, Bolfmann, Crenbelenburg*) u. B.

Xleberlegen Sie bas mol)l. Bud) l)ier gilt mein XBaflfprud) „it is

the cause !“

Hun aber: mer foll £ an gen be cf ’s Hefrolog fd)reiben? Cs ift

eine fdiöne, aber fdjmicrigc unb grofe Bufgabe, benit cs feift

cigcntlid) eine ©efd)id)te ber mobernen bcutfd)en Chirurgie fdjreiben.

XTieiner ITteinung nad) finb pon £angenbecf’s Sd)ülcrn nur brei

ba3u berechtigt : ©urlt, Csmard), Billrotl). 3^? ftehe 3^nen
unb Csmard) barin gern nad); Sie mürben es piel grünblidjer

mad)en, als Csmard) ober id). Csmard) ftanb Cangenbecf mol)l

perfönlid) am näd)ften. Correfponbiren Sie barüber mit Csmard).
3 d) füge mid) 3^uen Beiben unbebingt. Sollte XBabl auf

mid) fallen, fo müfte id) piel <3eit faben unb benfe mir bie Sad)e

folgenbermafen. Ber näd)ftjäl)rige Cl)irurgen*Congref müfte mit

einer feierlichen Sitzung in ber becorirten Bula beginnen, mo nidits

porgefjt als bie £ an genbe dreier. Ba müftc bie Bebe gehalten

merben, bie bann mit Bnmerfungen permehrt im Brd)ip als

Xcefrolog erfd)eincn mürbe. Bie ^feier muf großartig in Scene ge*

feft merben.

*) prof. ber £t|irurgic tu Koftocf, 23onu, Seipjig.
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Perfügen Sie über mid}, menn Sie es für gut galten; ich habe

atcntg Hrbeüsluft unb fann Sie nur bemunbern, mie Sie mieber fo

trefflich über „Kranfenpflege" gefcfyrieben traben. Bo<h mürbe id?

rerfudjen, nod} einmal ben Heft meiner Kräfte jufammen 511 nehmen.

3h*
Cb- Billroth.

¥

550 P ro
f* ©urlt in Perlin.

lüien, 9 . ©ctobcr 1887.

lieber ^reunb!

Beiliegenb fdjide idj 3bnen, mie Sie u?ünfd)ten, einen Hadjruf

für Cangenbecf, ber im nächften £)eft bes Hrchms nornan, mit

einem fcbnxu^en Hanb umjogen, 511 erfdjeinen hätte. Eorrecturen

brauche ich nicht. Henbern Sie, mas Sie für paffenb halten.

IPas bie ©ebäd)tnif|rebe beim nächften (Ehii-'urgen^Congrcf be*

trifft, fo märe es mohl am natürlichen , menn Bergmann felbft

bie Hebe hielte* 3e mehr id) barüber nad^benfe, um fo fdimieriger

unb gröfer erfdjeint mir bie Hufgabe; ich weif nicht, ob ich noch

im Stanbe bin, fie mürbig 511 löfen. Heberlegen Sie bas mohl;

Bergmann fönnte bie Hufgabe gemif objectiuer löfen. 3eh füge

mich burdjaus 3hrem /
Esmarch’s unb Bergmann’s Befdjluf.

^ällt mir bie Hufgäbe bennod) 5U, fo mürbe Bergmann ben Hct

einleiten, unb ich müfte, um einen paffenben Hnfcbluf 511 finben,

uorhcr miffert, mas er fagt. 3 ebenfalls müfte id] auf Esmarch’s,

3hre unb Hrnolb’s*) ZHithülfe rechnen fönnen.

UTorgen eröffne id) meine Klinif mit einem Hacbruf an

£angenbecf ....
3h^

Ch* Billroth*

552) Hn <frau Prof. Seegen in XPien.

H?ien, \3. ©ctobcr 1887.

Perchrte $reunbin

!

.... Pie (Eröffnung meiner Klinif am \0 . b. HT. muf i<h als

eine ,feierftunbe meines Gebens regiftriren. Seit bem Hiefcnfacfeljug,

*) 13. r. £aitgcnbecf 's ältefter Sotjit
,

Fommanb. (Setieral irt Stettin.
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Öen mir ötc IPiener Stuöentenfd}aft bet Kblef}nung 6er Berufung

nad} Berlin brachte, Ijabe id} fo etmas nid}t erlebt. Cs mar im

Knfd}lu£ öer (5eöäd}tniffeier meines unoergeflidjen Stehrers mol}l

ein Kaufd} öer fdjönften un6 eöclften Cntpfinöungen. Sie meröen

21lies, mas gefprodjen muröe, in öer näd}ften Hummer öer IPiener

mcöicinifd}en XPod}enfd}rift lefen
;
*) öod} öer manne, l^erjlidjc Klang

öer Stimme läjst fid^ nid}t öruefen.

Kleine früheren unö je^igen Kfftftenten unö Operateure Ratten

mein ©immer in einen Blumengarten ncrmanöelt; in einer Ccfe mar

ein großer Blumenauffats non öetu Pienft* unö IParteperfonal; id}

mar öanoit mirflid} gerührt. Kud} jetjt mieöer nehmen öie fd}rift*

liefen unö telegrapl}ifd}cu (ßratulationen fein Cttöe. Klein Capital

an Ktenfdjcnliebe trägt in öer Cfyat öie gröftmöglid}ften ^infen.

Selbft öie KTarftmeiber gratulieren Cljriftel ju meiner (Senefung,

unö menn id} öurd) öie KIferftrajje gebe oöer an einen Jiaferftanö

fomme, minfen mir Klle ju. 3^ ha fr’ beit Renten öod} gar nichts

Befonöercs get^an unö frag
1

id} immer mieöer: mie fommt öas

KUes? mas baben nur öie Klenfcfyen an mir? IPenn id} öabei

immer unausftehlid}er meröc, fo ift es mahrlid} mit öie Sdjulö öer

HTenfd}en, öie mid} fo öurd} ihre Stiebe uerjiehen ....

3fr
Cb. Billrotb.

555) Kn Prof. Cjcrny in f)ciöelberg.

IPien, 21. ©ctober \887.

lieber ^reunö!

Sd}aöe, öa§ Sie mid} nid}t in St. (Silgen befudit haben; es ift

öort fo paraöicfifd} fd}ön, öafj id} öie ©eit gar nicht ermarten faitn,

öort ganj 511 mobnen.

XlTir gebt es miferabel gut, ö. b. meine ©cbirgslaufcur bat
mid} angenehm entfettet, unö öa id} fie l}ier nidjt fortfe^en fann,

muf id} hungern unö öürften mie öer ärmfte Proletarier; nein,

fdjlimmer, öenn öer öarf öod} menigftens XDaffet trinfen.

©u CangenbccTs <3eöäd}tniffeier am näd}ften Chirurgen*

*) tfr. 42 .
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Congreg fomme id) jedenfalls nad? Berlin unb I^offe audi Sie bort

511 treffen.

peinliche ©rüfe non paus 511 ijaus!

©h- Billrofh.

9

554) An ^ rau non Sdjellirtg in Berlin.

IPieu, H5. ZlJDember ]887.

Ciebes ©retdjen!

.... Die Kranffyeit bes Kronprinzen [non preugen] I?at aud]

l)ier die grögefte tEIjeilnatjine erregt. 3^ finde, bas Hnglücf für

i£?n wirb nur nermeljrt burdj bie nielen Sd)reibercien in ber Rettung.

0fficielles weig id) nicht; aus Allem, mas feit bem ,früt)jal)r in bie

0effentIid)feit fam, I^abe id], tnie wohl jeber ^fadjmann, 5tr>ifd}en ben

feilen gelefen, bafs es fid) um Krebs banbeite. 3^? ha^e fclbft febon

Könige bel^anbelt unb weig, melden Prefftonen man ba naebgebert

mug. 3m Allgemeinen toirb jeber Bettler im Spital rationeller be=

Rändelt, als bie fyödjffen perrfchaften. Bem jetzigen fait accompli

ber Unheilbarfeit gegenüber ift jebes Aaifonnement nublos, unb ganj

5Utniber finb mir alle bie Hebcreien, meldie non Coüegen über einen

all nerübt werben, ben fie nur infomeit fermen, als es Ipdiften

0rts angenehm febeint, ifyn befannt 511 machen.

Uns gel)t es jiemlich gut. 3^ f?abe
,

feit id? in IDieu bin,

freilich rnieber mehr ober weniger intenfinen Catarrh; bod] bin ich

nicht in ber Stage, meine Stellung unb meinen Beruf I]ier aufjugeben

unb fdrone mich rtadr Znöglidjfeit, um womöglid] and] ben rnate*

rielleu Krad] einer 6 monatlichen Unthätigfeit nad] unb nad] mit

mäfiger unb gehemmter Arbeit 511 rerwinben. X^erjlid^c ©rüge ron

paus 511 paus

!

Bein

9
©h- Billroth-



555) Zltt prof. Cjerny in £)eibelberg.

iUicu, 20. Januar ;888.

Allein lieber ^reuub!

3br lieber Brief com erften IPeil^nadjtstage E?at mid) red)t er-

freut; er ift mir ein liebes djen, baf Sie meiner nod] nidtt uer=

geffen traben. Seiber entnehme id) bemfelben aber auch, bajg auch

an Sie fd)on fyie unb ba Sorgen Ijerantreten, an betten idt ebcitfo

herzlichen Zlntheil neunte, rnie an 3hren ^reuben. ZHöge fi <d\ ZÜIcs

halb junt Beffern tnenben.

^iir 3hrc neue Photographie ttod] befonberen Battf. (Einen

Hbbrucf nach Senbad)’s Zeichnung non mir fdjicfe id] auch hou te

an Sie ab.

IfTir geht cs anbauernb gut. 3^1 ha^ e mich im Körpergemicht

non
\ \0 auf 85 Kilo heruntergebracht, bin babei fehr niel täglich

in ber frifd)en Suft, unb tnenn idq auch injtnifchen gattj meifj ge-

morbett bin, fo behauptet bod) bie böfe IPelt, baf idj niel jünger

als früher erfd)eine unb mid) aud] bementfpredjenb betrage. 3^?
mar eben früher fehr fd]toerfällig unb langfam in meinen Be^

tnegungen unb bemege mich jeijt mieber niel leichter. 3^ 9ehe täg=

lieb 2 Stunbcn fpajieren bei jebem IDetter. Heber bie ZPeihnacbts-

feriett mar id) Cage in Hbbajia, mo id] täglich 20—26 Kilometer

gelaufen bin, jumal aud] niel bergauf, oft ber Bora unb betn Hegen

entgegen. Baburd] hak e i<h mich abgehärtet, unb meine b)aut hat

ihren Conus nicht nerloren. 3^ tebe jekt normiegenb meiner ©e-

funbheit unb meinem Behagen, tfjue meine Pflicht als Sefjrer, unb

bas ift ja menig genug.

ZHeine Prayis l]a* m ben lebten 3ahren rapib abgenommen
unb jmingt mich eingefdjränfter ju leben, unb mas mir am meheften

thut, meniger large nad] allen Kid]tungen ju geben. ZTTeitte Kinber

fittb alle brei ermadtfen; id] möchte gern mein f}aus nerfaufen, ba

idt ju niel ©elb barin nermohne unb fehne mich banad], meine

Profeffur nieberjulegen. Seiber geht bas ber Kinber megett nicht.

Bergab ift auch md]t immer fdjön

!

b)erjliche ©rüfie!

3h*

9
CI?. Billrotb.



336) 21 u Prof. SiibFc tu (Earlsrufye.

iPien, 5 . Februar J 888 .

Sieber ^reurtö!

jd) pflege fonft 6ie Sonntage ju größeren Spajiergängen in 5er

X"cäl)e XPien’s 511 uenrenöen, auf melden mid} meine fleine bjelene

511 begleiten pflegt. Dod) fyeute fcbneit es Öen ganjen Dag, foöajj

man ans ^immcr gebannt ift. 3m Kamin flacfert öas ^euer,

nebenan tuirö mein lüget geftimmt; öennod? tröffe id) eine Ieiölid)

rernünftige Xlnttuort auf Deinen lieben Brief rom ,februar ju

Stanöe 511 bringen, ^ür öie ITeujafyrstininfdje fyerjlidjften DanF;

man fann tr>as (Sutes immer braudjen unö freut fid? öarüber.

XPas Du mir über Brafyms Doppelconcert*) gefcbrieben fyaft,

intereffirtc mid) fefyr; er gab mir öie Partitur 511m Durdjlefen. 3m
nädjften 3a ^?r b?offe idj öas Sti'icf fyier ju fyören.**) Sein neueftes

C-moll-Trio***) ift tuofyl eines feiner fd?önften KammermufiFftücFe

unö fefyr micfytig für öie Doncentration in öer <form. Beetfyouen,

Schubert, IPagner unö Brahms r»erfd)ulöen uiel an öem gar ju

langen Kusfpinnen öer mufiFalifdjen (BeöanFen. XHenöelsfobn

unö Schumann tuaren nid)t ftarF genug, Öen breiten Strom ein*

juöämmen. Dielleicbt uolljiefyt Brahms mit Fräftiger ^auft öiefen

fyödjft mistigen Pro^ef? felbft.

.... Das 3n tere ffe unö bas Berftänönif für alles ^feinere unö

(Eölere in öer (BefangsFunft ift öurd) öie XPagnerei, tuenn auch nid}t

5erftört, fo öod) ganj in Öen pintergrunö geörängt. Xcun bliifyt öie

XPagnerei nirgenös üppiger als fyier unö trägt öie fonöerbarften

^riidjte. — Der (BeöanFe, öaf Stocffyaufen fyier (Befangsftunöen

geben wollte, roiiröe alle (Befanglefyrcr am Donferratorium unö

anöere Prir>at*XUufiFfdjulen fofort 5U einer mächtigen Koalition

bringen, fo töötlid? fie fid? and? gegenfeitig Raffen. Diefe Seute mit

Zc. an öer Spitze fyaben öie gefammte 3ournaliftiF für fidi. XPäre

Stocffyaufen jünger, fo uniröe er fid] fyier nad} tojäfyriger, confe*

quenter Xtrbeit eine mädjtige Stellung erwerben Fönnen. XPcnn öie

XPiener felgen, öajj einer fid? immer gleid} bleibt wie ein <feIsbIocf,

an Öen öie XPogcn ftetig fdjlagcn, ofyne ifyn umjuwerfen, öann geben

fte Öen Kampf auf. So Ijaben £) ans lief, Bratjms unö idj ftd?

*) jair Dioline nnb Diolottcell, op. 702, A-moll.
**) 3oadüm 1111b £?ausmann reiften 1,889 eigens von iaerlitt uadj tüien,

um bas doncert ju fpielett.

***) op. \0 \

.



bie außergewöhnliche Stellung — jebcr in feinem Kreife — t?ter in

IDien erworben. 3^? frage ™ich ferner, wer foll beim I^ier bei

Stodljaufen Stunbe neunten? 3^? feinte abfolut feine fingenben

Dilettanten bicr; bie ITtagnus*) fagtc nod] neulid), (Elfe fei bie

einzige Singenbe unter ben Dilettanten. ZTtan I?ört in (Befellfdjaften

nie Dilettanten, fonbern nur bie für ben Abenb bejahten Opern*

fänger ober Sängerinnen. Dattad) fommt bann Übel,**) bie

Sdiramml's, bie Dolfsfäitger in ben norneljmen Salons.

Der IDiener mittlere Bürgerftanb l^at überhaupt feinen Familien»

»erfefjr. Die Profefforen Ijaben faum 511 leben in IDien, ber

tljeuerften Stabt ber IDelt; fic fönncn wcber (Sefelligfeit Ijaben, nod?

ihre Kinber bei teuren Sichrem untcrridjten laffen. IDcr nimmt

alfo (Sefangsftunben? Hur biejenigen, welche 5m: Bühne gehen

wollen. (Einige IDcnige erreichen bas erftrebte ber Prima

donna ober bes Tenoro assoluto; bie meiften werben fd^Iieflid»

Ctjoriften, (Einige perfudjen es mit £ieber=(Eoncerten. Dod] feit ber

Atagnus giebt es feine eigentliche Cieberfängerin mehr in IDien;

unb wenn anftanbshalber ein ober jwei Oratorien ober bergleidien

gegeben werben müffen, fo muf man frembe Sänger unb Sängerinnen

fommen laffen.

3ntereffe I?crrfci}t allenfalls nod) für Orchefter* unb Kammer*
muftf. Chormuftf fennt ber IDiener nur in ber Kirche; im Concert*

faal macht fie itjm einen befretnblidjen (Einbrucf. Die populärften

Oratorien non bjänbel erträgt er allenfalls; Bad) ift if?nx ein

©räuel. Brahms fagte r>or etwa 5 ir>ci 3a f?ren gelegentlich eines (5e=

fprädjes über IDien als ATufifftabt: „IDien cerbient jeijt biefen

Hamen nur, weil 1} ans lief über bie Aufführungen unb (Eoncertgeber

fdireibt." Sieiber muß ich bent beiftimmen. Die Künftler, welche

hier Concerte geben, laffen fid) fo leicht burd] ben lebhaften, änderen
Ausbrucf bes Beifalls täufchen; bas liegt im IDiener Haturell, ift

aber nach 5 Almuten verflogen. Alle bcliebteften Sänger, and} an
ber Oper, läßt man nach ^—5 3ahren fallen; Creue wie in (Englanb

gegen bie bewährte alte (Barbe fennt man h^r nicht.

Sapienti sat! Abbio!

Dein

Ch. BiUroth.

*) Belene ITCagttus, doncertfängcrin.
**) iüiener ltDel»(5cfaiigq»afti'tt.'
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557) Bn ^räulein DTartba Billrotl).

21 b b a 3 1 a , 9. ITTärj \888.

IBeld
)

1

ein Ijerrlidjer (Tag! bie Sonne flral?lt auf bas unbewegte

ITteer; in bufttger Jerne liegen brüben bie Berge unb bie Jnfcln.

Die £uft wie lau, t>on Frühling buftenb. Billig mit ben faum ge*

blähten rotten Segeln jietjen öie jnfd)erboote bal)in. 3n ber Jetne

läuft ein grofer Dampfer ins ZTieer aus; wol)in mag er bie Dien*

fdien uub bie probucte il)ter Brbeit führen? wohin?

Das Blies fel)e id) t>on beirt pia£ aus, an bem id) mid) be*

finbe, an meinem Sd)reibtifd) im britten Stocf bes potel Stefanie,

unb wo id) Dein gebenfe, liebes DTarthd)en, unb Did) fo gern neben

mir hätte!

pord)! IHiUtärmufif! 3 ^? eile ans Jenfter unb fef)e in ben

neuen Parfanlagen bie Banbe r>on Jiume jur luftigen Stunbe r>er*

einigt, runb l^erutn bie (Eurgäfte fpajierenb; Kinbergruppen tanjen

einen Beigen, unb Blies freut ftd) feines Dafeins. Da fommt aud)

bie Kronprtncef, non Bllen freunblidjft gegrüßt unb 3 ebem freunb*

lid) julädjelnb. — (Es t?at fid) l}ier Blies uergröfjert unb r>erfd)önert,

feit 3^r I]ier war’t: neue Bnlagen, oiele neue Billen, Bbbajia

mad)t fid).

Iceulid) habe id) aud) £}ier bas Bubern uerfucf)t, bod) es bat

mir nid)t fet?r gefallen. Die Buber finb enorm fdjwer unb liegen

nid)t feft in einer (Dabei, fonbern finb nur burd) einen Stricf an

einen Stab gefd)lungeu; ba rutfdjen fie halb hinaus, halb hinein.

Das Boot ift aud) fehl' ferner, unb man muf fef)r tief rubern.

Bud) ift fein Jufjbrett in ben Booten; unb fo war id), trofcbem

bas IBaffer fpiegelglatt unb ruhig war, nach einer Stunbe fürdjtcr*

lief) miibe im Kreuj unb Firmen, müber, als wenn id) brei Stunben

gegangen wäre. Bei einigem ZTad)benfeu fanb ich, bafj cs bei h°hen

IBcllen mit ber riefigen Kraft bes BTeeres wohl nöthig ift, bie Buber

unb bas Boot ftarf 511 machen; unfere Buber würben babei halb

5crbred]en. Bud) bas Ciefrubern ift bie Jolge bauon, baf man bei

hohen XDellen auf ber einen Seite garnicht mit bem Buber ins

IBaffer fäme, wenn bas Boot gerabe fdjief liegt. So hat Blies

feine llrfad)en ....
Soeben erhalte id) einen fehr netten Brief r»on £end)en, für

ben id) ihr uorläufig fehr banfe, unb ben id) morgen ober über*
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morgen beantworten werbe. 2cun Bbieu! ©rüfje 2TTama unb bic

Sd]weftern; id] gefye jeftt ins Bab, bann 511m (Effeit, ZCad]mittags

wobt nach (Eaftua, Hun einen Buf;! Bbieu!

Bein

9
Papa.

338) Btt Dr. Johannes Brafjns in IPiett.

IPten, \5. Illärj 1888.

lieber ^reunb!

jd) benfe mir bie jufammettfebung bes BTuftfabenbs, ben Bu
uns für näd]fte IPocfye (Bonncrftag ober Samftag) oerfprodjen

fotgenbermafen: ber BTeifter, ^familie Billrotl], ©omperj unb

tfrau, Higg, IDalter mit ^frau nnb ©ocfyter, 2}ornbofteI mit

Blagnus, Cfjrobaf unb ,frau, Dr.
t
feIIinger unb

tfrau, ^aber
unb -frau, Frau BromcisD ©irjif, (Emma Bamberger,
Bottenberg,*) BTanbycsewsf i, **) Termine unb BTiitna

Spie#,***) ^anslicf unb ^rau, Dr. Bre#fd]tnar,t) Balbecf

unb ,frau, Brüll unb <frau, ©olbmarf. jufammen 53 Perfonen,

bod] BUe mit Feuereifer babei. Kannft Bu mir nod] Bünftler ober

Bunftfreunbe nennen, bereit ©egenwart Bu wünfd]eft, fo bitte id?

barum. 3^] möchte es Bir red]t befyaglid] machen.

Bein

©1]. Biürotb.

559) Bn F r öutein Btartfya Billrotl].

2Ibbajia, 5 . 2tpril 1888.

Ciebes BTartl]d]en!

Beinen lieben Brief rom Sonntag erhielt id] beute, als id]

gcrabe rom BTonte IHaggiore herunter tarn. Fre^^ konnte id]

nid]t ganj l]iuauf, weil oben 511 riel Sd]ttee war; bod] war id] un=

gcfäbjr fo Ijod], roie bas untere ©aftt]aus auf bem Scbafberg. Ber

IPeg bis batjin ift fel]r Ieid]t, eine gute Jpa^rftra^e. (Es war oben

*) Confiinftler in iPtett.

**) ITTufiPgelelirter in IPteit.

***) Termine Spieß, donmtfängcriit; geft. 1893.

f) ITlnfifbirector aus £cip3ig.

Sricfe uon Cfyeobor Biltrotfc. 7. Uuflcige. 27
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munberbar fd)ön; bie Sonne beleuchtete bas ZHeer unb bie jnfeln irt

ber mannigfachften Xüeife.

IPetmgleich es täglich fchötter mirb, fo ift hoch bie Pegetation

auch hier jicmlich surücf. Unten fragen freilich bie Büfche fcbott

aus, unb bie (Bärten machen einen ganj frühlingsgemäfjen (Einbrucf.

Bod] in ben JBälbern unb auf ben Bergen ift noch 21 Ues im IDinter*

fdjlaf. Peilten giebt es viele, Primeln nur fpärlid).

Bie grojje Combola von geftern höbe ich nicht mitgemadit, ba

id) non ber (Bräfin Keglebitfd} eingelaben mürbe, auf einem fleinen

Bampfer eine Seefahrt mitjumadjen. Bas BTeer mar mie ein Spiegel

fo glatt, bas IBetter herr^ ci?* XBir fuhren um ben oberen Cbeü
ber 3nfel Cheras herum, mo es herrliche ^elfenpartieen giebt, faft

mie in (Eapri; auch niete flehte (Brotten. Bei einem hochgelegenen,

flehten Orte fliegen mir aus: Caifole. Bie ganse Bevölferuttg mar

auf ben Beinen, benn es fommen nur fehr feiten ^rembe borthin.

(Es mimmelte non Kinbern, bie immer noch mieber Heinere auf bem

Xlrnt trugen; XlUe fahen prächtig gefunb unb moljlgenährt aus, fiel

beffer mie bie Bevölferung in St. (Bügen. Xllle (Einmohner be=

gleiteten uns 511m Schiff herunter, unfer Befuch mürbe 511 einem

Polfsfeft.

Bie HTättner gehen meift als HTatrofen jur See. Bie grauen

bleiben 511 £)aufe unb fommen nur hö<hft feiten aus ihrem Ort,

beim bie Perbinbungen von einem Ort junt anbereit ftnb fehr müh=

fam. Oliven, XPein unb Schafmolle, ,fifdje fittb bie einzigen (Er*

trägniffe, auch etmas P0I3, bas fie in fleinen Booten bei ruhigem

IPaffer nach filmte bringen unb bort verfaufett. jch fann eigent*

lid) nid)t begreifen, tvovon bie £eute leben unb fo gut ausfefjen.

Bie Sdjafe merben nur 511m Schweren einmal im 3ahr eingefangen,

laufen fonft aber milb auf ber 3nfel umher.

Bie Herren auf bem Schiffe fdjoffen auch oft nach <Seyern unb

Xlblern unb Belfirten, trafen aber nichts. Hur 5mei Caud)er (Cor-

mora) unb ein munberfchöner, fdjmarj unb tveifer (Eisvogel (eine

grojje, hier fehr feltene XTCövenart) mürben erlegt. Had) biefen Beftern

ftnb mir ftunbenlang bie Kreuj unb Quer herumgefahren ....
i^erjliche (Briijse an HTanta unb bie Schmeftern von

Beinern alten

9
papa.
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5^0) Kn Prof. Eserny in f)eibelberg.

tüten, 27. 3»I» (888.

Sieber ,freuuö!

CErft heute am Kbenb t>or meiner Kbreife nad} St. (Bilgen

fomme id? öaju, jl?reu lieben Brief pom 25 . DTai 5U beantworten.

Sie fdjreiben mir ron 3hrem luftigen ^ufammenfein mit meinen

alten ,freunben. Das rief manche liebe (Erinnerung an fd}öne

jugenbjeit wad}, unb id} möd}te gern einmal wieber in jenem mir

fo lieben "Hreife weilen. Dod} id} bin fefyr reifefaul geworben; unb

fifee id} einmal am IDolfgangfee , fo fomme id} fd}wer non

bort fort.'

(Es gcfyt mir im (Bansen fetjr gut; id} bin arbeüsfräftig, wie

in meinen beften Cagen, nur nid}t fo arbeitsluftig. 3^ wiinfd}te

mir jefet nod} einmal eine grofe Aufgabe, 5. B. einen Krieg; ba

würbe id} nod} einmal alle meine Kräfte 5ufammennel}men unb

glaube nod} etwas Ieiften 5U fönnert. Dod} bie tägliche Sd}ulmeifter=

unb prayis-Krbeit regt mid} wenig an unb ermübet mid}. Seiber

ift mein IDofylbefinben an eine fd}wcrc Kette gefeffelt, nämlid} an

grofje Dtäfigfeit im Effen, Crinfen unb Baud}en. 3n beffen

fließe id} alle (Befelligfeit; benn id} oerfalle bann leid}t wicber in

mein behagliches früheres Dafein unb ärgere mid} wütt}enb, wenn

id} bann am anberen Cage 2 Kilo mehr wiege. 3d

}

wiege mid}

nämlid} jeben DTorgen unb bemeffe banad}, ob unb was id} effen

unb triufen barf. Es ift unerträglich; bod} id} befinbe mid} babei

wof}ler als je unb mufj mid} für ,frau unb Kinber conferuiren

Sollte Sie 3hr IDeg im Kuguft ober September einmal ins Satj*

fammergut führen, fo würben Sie uns burd} 3 ^?ren Befud} fehr

erfreuen. 3<h t°ar uaheju 8 IDodjen allein unb freue mid}, meine

„familie in St. (Bilgen 511 begrüben.

3fc
Cb* Biüroth.

27 *
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5 ^\) Zlit ^rau Don Sd7mcling in Berlin.

St. (Silgen, 27 . 2luguft ;888.

Ciebes (Buftdjen!

Bas Bud] „IDonne 6cs £ei6es", 6as id? Dir fd^tefen mollte,

enteilt maitdies 3idereffante in gefdjidjtlidjer Be^ie^ung; 6od) fd^eint

mir 6er Berfaffer etmas rcrfdjrobener ZTatur, er ift 3ägeriancr,

(monadj 6ie Seele im Duft 6es ZHenfdjen fteeft), ZDagnerianer un6

Begetarianer. Bas Bud? ift übrigens in erfter Zluflage megen Bcr=

lefeung 6er öffentlichen ZKoral (6urd] 6ie mitgetljeilten Ijiftor^en

Cl?atfad7en, jumal aus 6en Klaftern) confiscirt; es ift für reifere

Beiter un6 ZITütter, 6odj nid}t für Bora gefdjriebcn. Soll idj Bir

6as Bing fdjicfen? moljin? 3^? I eSe 6ann ein Büdicldjen bei, 6as

id7 unenölidj liebe un6 immer tr>ie6er un6 mie6er lefe: „Born ZKufi-

falifdj-Sdjönen" non (E. l}anslid. (Es ift ein Ijerrltöer, flarer,

erfrifdjenber Quell, meldjcm 6ies fleine ZTteiftermerf entfprungen ift.

3 <d) 6enfe fetjr oft an Bid?. ZlTerfmür6ig, 6af meine fel7r leb=

Ijafte (Erinnerung an Bidj fid} uormiegenö an unfere Kin6erjat7re in

(5reifsmal6 anfnüpft, mäl}ren6 non 6er fpäteren 3£it Bieles rer=

mifd}t ift. Beine gefun6en Ccbensanfdjauungen Ijaben mid} fel7r

erfrifdjt un6 mir ZHandjes 511 Bcnfen gegeben. Bod7 man fann

an feinem angebornen Cemperament nid?ts än6crn. Bas meine ift

nun einmal tief melandjolifdj; meine (5e6anfen bemegen fid? faft

nur auf 6em (Sebiete 6er ^ufunft, fo6a0 id? feiten in 6er trage bin,

aud7 6ie fdjönfte (Begenmart 51t genießen.

3n Salsburg un6 Berdjtesgaöcn 4 Cagc bei ftrömen6em Hegen.

ZDir moljnten in Beüenue; mir Ratten aud? im Keller irgen6tr>o

fonft tränen fönnen. Ber unfere alten ^renn6c mie6er=

jufc^en, ift erreicht
;

id7 mar non 6er fordrteften CuftigFeit.

fjier Ijatten mir % fd7Öne Cage; I?eute ftrömt es fd7on mie6er

pomffimmel, morgen mir6 es gemif nodj fdjrcdl^cr fein. Zltartfya

ftcljt 5U meinem gröfeften (Erftaunen, trob6em idi fte itad? meinen
36cen bel7an6ele, täglid} beffer aus, l7at gefteru 2 Stun6en geritten

un6 fängt an fclbft 6aran 511 glauben, 6af fie beffer mer6en fönnte.

Zirmes Bing!

Ijerjlidje (Briife an Beine luftige Bora!

Bein

9
CI7. Billrotfy.



3^2) Xln ^rau r>on Scfymeling in Berlin.

St. (St [gen, 3. September ;888.

Siebes (ßuftdjen!

ijerjlidjen Danf für Deinen Brief un6 6ie nad]fo[gen6e Corre*

fponöenjfarte. 3Dir Ratten nadj 5 Cagen un6 Hädjten Hegen Ijeute

Öen erften fdjönen Xlbenö, 6er beraufdjenb mirfte. jd) befinde midj

gattj in 6er Stimmung, meldje 6er Berfaffer non „IDonne 6es

Seiöes" eine,

,

6ionyfifd}e" nennt uu6 fen6e Dir 6asBud}nad}l'Dal 6esl)eim.

Die .frage, ob 6as (Sliicf 6es XHenfcfjen — in Xüien 6arf man
6iefen 2lus6rud nid)t gebrauten, meil man 6arunter 6ie fyödfte

Siebesmonne nerftefyt — in 6em Sta6ium 6er (Exaltation beftefyt,

o6er in 6ent ruhigen (Senufj 6er menfdjlidjen ^ufrie6ent?eit, ift ja

immerhin intereffant. 3^? fw ™ ^or glüeflidjen Sage, 6ie „öiony*

fifdje" uu 6 „apollinifdje" Icatur in mir ju nereinigen, tnie ©oetfye;

nerjeil} 6iefe Xtrroganj! Das toirft Du erft nerftefyen, menn Du 6as

Buch gelefen fyaft. Den fyödjften Sebensgenuf I?at man eben bod)

erft 6ann, tnenn man Bei6es 6urd) 5ufoften in 6er Sage mar. J>d}

bin feinesmegs überzeugt, 6af „IDonne" im „Seib" beftefyt, fon6ern

neige mich meit mefyr 6er Xinfid)t 5U, 6af 6er Xlffect 6er IDonne

unter Umftän6en 6er ftärfere ift, — 6urd) eine Xlrt Selbftnergötterung,

(Eitelfeit, £)yfterie, 6as (Befühl etmas Befon 6eres ju fein 2c. — un6

6a6urd] 6en Scfymerj übermin6et. XUs (Eorrectur 6es aufregenben

Bucfyes non 0scar ^immermann*) fett6e idj Dir £)ansIicTs
„Dom XHufifalifd^Sdjönen''; es ift ganj aus „apollinifdjer" Stirn*

mung gefcfyrieben.

(Bemif mu§ ein fdjaffenber Künftler im XTtomente 6er Concep*

tion einer Schöpfung in „bionyftfd^er" Stimmung fein; bod? menn
er 6iefer Stimmung Xlusbrucf geben mill, fo muf er 6as gauje

X?an 6metf, 6ie (Led?nif feiner Kunft nollftänbig bef?errfd?en uu 6 6amit

6 ie .form 6es Kunftmerfs fd?affen. IDenu 6iefer jmeite XHoment
nidjt r»ou 6er f?öd?ften Be6eutung märe, fo gäbe es mof?l fiele

tCünftler ;
bod? „Kiinftler" fommt non „Können". Dionyfifd?e XHo*

mente un6 Intentionen traben mof?l fiele; bod} 6er Kiinftler fdieibet

ftd? fom Dilettanten, 6a£ er feine Jtdentioncn 3um fünftlerifdjen

Xtus6rucf bringen fattn.

IDagner mar gemif? ein fel?r be6euten6es Calent nad? fielen

)
©imalb ^tmmermartn.
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Kid)hingen; bod) trenn er nid)t 20 Jal)re (Capellmeiftcr getrefen

träre unö bas gattje panbtrcrf einer Scenerie unö Partitur non

3ugenö auf in öer prayis Fennen gelernt hätte, — er l)ätte feine

jntentionen nie jum Kusbrucf bringen Fönnen. Seine Partituren

finö bas ProbuFt eines raffinirten, praftifd)en Könnens unö eines

feJ?r gefunöen, jutreilen aud) franfhaften, Überresten KTenfd)en=

rerftanbes. (Er I)at öas I)anbtnerf r>on ID eher unö KTeyerbeer

gelernt. Daf er öiefc ted)nifd)en (Erfahrungen jum Kusbrucf feiner

3ntentionen rertranöt haS unö f° er f e 1 b ft blieb auf einem ron

Kttberen gefd)affenen poftament, öas ift gctrif ein Betreis feiner

I)od) genialen, Fünftlerifd)en 3näiaiäualität.

Docf) öiefe Schimpferei öer IDagneriatter auf Öen gefunöen

KTenfd)ennerftanb unö auf öas hanötrerflid)e Können ift mir eFel*

h<cift. (Ein junger Componift brachte einft eine Partitur eines feiner

Collegen 511 Koffini unö fagte: „KUes ron 3^nen geftohlen,

Maestro!" Koffini fal) öie Partitur aufmerffam öurd) unö fagto

öem Heberbringer: „Stehlen Sie nur fo, unö Sie trerbett ein großer

KTeifter tnerben!" IDentt fid) öie IDagnerianer öamit begnügten,

ihren KTeifter in öer ©efd)id)te öer KTufif als einen KTarFftein 1)™'

Sufe^en, trie man es mit Bad), £)änbel, KTojart, paybn,

Beethoren, Sd)untann, Brahms thut, fo triiröe ja 3 e^er pon

perjen einftitnmen, — bod) ju behaupten, mit ihm erfüllt fid) erft

öie Kufgabe öer KTuftf unö Poefie, er ift Dante, Sl)aFefpcare,

(Soethe, Sdjiller, Schopenhauer in einer Perfon, er ift über*

haupt öer einzige Kunft* unö KTenfchh'ät'Papft, — öas ift mir

triöerlid).

Du trirft gut tl)un, bei einiger KTufe balö ein dapitcl „IDottne

öes Ceiöes" unö bann ein Capitel in f^attsIicF’s Bud) 5U lefen.

Ueberfüttere Did) nid)t öamit! — 3n &cr „IDonne öes Steibes" finö

einige Siitteraturangaben unö hift°rifd)e Daten, |öie mir gelegentlid)

ron IDid)tigfeit fein fönnen; örutn fd)icfe mir öas Bud) juriief nad)

6 ober \2 KTonaten, trie es Dir bcl)agt.

f)üte Did) „IDottne öes £eibes" treiter 511 empfehlen. 3 <ä? ha^e

Öen ©runöfafe, nur (Sutes treiter 3U erjählctt
,

über nid)t (ßutes 51t

fd)trcigcn. Das „tobt Sd)tneigcn" ift ron coloffalcr focialer unö

moralifd)er Beöeutung. Un homme, qui parle, ift rcräditlid); une

femme, qui parle, focial gefährlid). (Es gehört aud) jum Capitel

„IDonne öes Ceibes", öaf grauen jutreilctt gern ron Perl)ältniffen



5u ZTlobe*BTännern fpred)en, trenn aud) biefes Berf)ältnif nod) fo

unfdjulbig mar.

Pod) id) bin alt unb merbe gefchmäijig; alfo (Sutc Xcad)t!

Pein

O). Billrott).

9

545) 21 n 3ö na 5 Brüll in XPicn.

St. (Silgett, 5. September ;888.

lieber Brüll!

3m rorigen 3ahre trollte cs fid) nid)t fügen. Prunt trürbe es

uns um fo ntcfyr freuen, trenn Sie uns heuer befugten. Bon 3fd)l

hierher ift ja nur ein Sprung. Pas Pampffd)iff ron Strobl fyicrfyer

geljt heuer 6 mal unb vice versa. Pie Xtbenbe finb fyier fef)r fd)ön

unb poetifd) auf unferer Beranba. 3ft ßmes unferer einfachen (Saft*

jimmer frei, fo troljnen Sie bei uns; fonft forge id) fd)on für Untere

funft im fyiefigen, ganj orbentlid)en, trenn aud) einfachen Bauern*

XBirtbsl)aus. 2tlfo telegrapf)iren Sie nur halb: 3^ fomme fyeute

um . . Uhr, unb tränten Sie einen fd)önen Cag. 3^? ertrarte 3^?re

Pcpcfdje. Bis 22. b. BT. exclusive empfangen mir l)icr mit

freuben uns fympatf)ifd)e (Säfte mie Sie!

3fa
O). Billrotl).

544)
21n frau Sartmann in JBien.

St. (Silgen, tr. September ;888.

Ciebe frau Bertha!

€s ift bie l)ödifte 3eib 21m 25. September merben l)ier bie

Seite abgebrochen. Kommen Sie! IDir finb h^r fel)r luftig unb
Sie fehlen uns. Sd)limmften falls fchlafen Sie in meiner Stube;

für £ubo giebt’s aud) fonft allerlei Quartiere, unb id) finbe überall

ein Unterfommen, benn id) fd)lafe immer fcl)r gut irgenbmo . . . .

Sic maren uns ror einem 3ahre eine liebe, gute, treue freunbin in

fd)merert Cagen! Hun feien Sie aud) luftig mit uns! (Sriifjcn Sie

3^re fd)öne, liebe, reijenbe, intereffante, englifd)=fpanifd)c Sd)mägerin

r>on mir unb fagen Sie it)r, id) merbc immer an fie bcrtFen, ober



jagen Sie ihr, was Sie fonft wollen, Zlngenehmes! aber laffen Sie

fie einige ©age im Stid] unb erfreuen Sie jijre ijieftgen ^reunbe

mit J^rern fonnigen Dafein!

3hr

Dl). BiUrotf].
9

5^5) Zln Dr. uon (Eifelsberg in IDien, Zlffiftent Billrotlj’s.

St. (Si Igeit, 25 . September t888.

Sieber uon (Eifelsberg!

Das ©ruppenbilb unferer Ixlinif hängt bereits l^ier in meinem
gimmer; id] banfe 3hnen fcl?r für beffen gufenbung. ©rufen Sie

alle Herren aufs freunblid]fte uon mir.

3<h war l]ier nid]t gerabeju faul, benn id] fyabe mid] r»iel mit

Pfydjologie unb Zlefthetif befdjäftigt. Das ift eigentlich nur eine

Befdjäftigung mit fid? felbft, wouon 2t n ton io im ©affo fagt, baf

fie wol]l redjt angenehm fein fönne, bod] Zlnberen wenig nüflidj.

Dod] id] trof ber leften wunberbar fdjönen H)od]en I]ier in

meinem ©usculum gern wieber ju nüflidjer ©hätigfeit ju meiner

Klinif juriicf.

Hebcrmorgen reife id] ab, bitte alfo nid]ts mehr h'ttjufdfden.

jd] bleibe nod] einige ©age in Ztltauffee unb bann in 2Ttünd]en,

unb benfe am 6 . 0ctober in IDien ein^utreffen, am 8 . Oktober bie

Klinif 511 eröffnen, wenn es bie Knberen and] tl]un.

,freunblid]fte ©rufe an Zille!

3fa
©h- BiUrotf].

9

546)
2t tt ,frau uon Schmeling in Berlin.

Wien, 8. 0ctober ]888.

Siebes ©uftd?en!

.... Seit geftern Ztbenb bin id] wieber in IDien unb habe heute

meine gewohnte ©hätigfeit wieber begonnen. IDir finb alle gefuttb.

Du l]uft mit Deinen oernünftigen Sebensanfdmuungen feljr erfreulich

auf mid] gewirft. tDenu mir böfe ©ebanfen fonimen, benfe id] an

Did] unb unfere ©efpräd]e in St. ©ilgeit, unb wenn id] bann wieber

luftig bin, benfe id] wieber an Did]. Das ift eigentlich eine 2lrt

Siebeserflärung; Du muft Dir bas fd]on gefallen laffen.



jd] mar 8 Dage mit (Elfe in ZHiindjen, trährenb CC I? r i
[t c

l

bireft hierher reifte mit ZUartfja unb bjelene, um eine jener

grünblid]en £)ausreinigungen rorsunehmen, bei benen ber ZTtann nur

im lücge ift. (Elfe ift ein präd)tiger £ebenscamerab; mir haben

einanber fcl?r lieb, unb trenn man uns sufammen fielet, fo mirb fie

in 6er Kegel für 6ie bebauernsrrerttje junge <frau eines alten KTannes

gehalten, mas mir natürlich fefyr fdjmeidiell^aft ift.

Don 6en ZHündjener Kunftfd|ä^en unb ber Kusftellung erjäljle

id} Dir nichts, ba Du bort alles fennft. (Es mirb foriel aud} in

Ktiindjen gemalt, baf? man ftd) öfter unterfudjen muf, ob man
nidjt ^farbe am Kodärmel ober l/mtcn auf bem Heberjieljer l]at,

ober ba, tro man fid} bod] surreilen fyiufeijt.

IDir befudjten natürlich aud? £enbad} in feinem neuen paufe

unb Ktelier. (Er ftiirste trie ein Kaubrogel auf (Elfe los unb mürbe,

je mehr er fte ftubirte, immer malerifd) gieriger. Dann hat er jmei

Paftelljeicfynungen ron itjr gemacht, bie ju ben fdjönften feiner

Arbeiten gehören. IDären mir länger geblieben, fo hätte er jeben

Dag ihren Kopf ein ober streimal geseid)net, halb fo, halb fo; immer
attbers unb immer fdjön unb intereffant. 2tud} ron mir fyat er

mieber einige Sfijsen gemacht. (Es maren l^ödjft intereffante Stunben,

bie mir brei sufammen in feinem Ktelier rcrlebten, unb oft, fetpr oft

habe idj an Dich gebadet — fd)on mieber! — rerjeih’!

c^trei Bilber ron (Elfe hat er mir gefd)enft. 2lls ich fie geftern

Kbenb halb nad] unferer Knfunft auspadte, mar ich fchr gefpannt,

meldjen «Einbrud Dhtiftel baron haben mürbe. 3^ ftellte plötzlich

bie Bilber in gute Beleuchtung ror fie hin. Ch^iftel mar fofort

in tiefem Knfdjauen begriffen; Dhrärten rollten ron ihren IDangen,

unb fie fonnte nur mit sitternber Stimme fagen: mie fd)ön! Sie

5äl)lt es ju ihren glüdlidjften Stunben ihres £ebens, biefe Bilber

gefehen ju haben; bie rollenbete fünftlcrifd)e £eiftung, mie ein brauch

auf eine Dafel grauer Pappe hbigejaubcrt, iibermältigtc fte. Kann
fid] ein Kiinftler eine fd)önere JDirfung feines IDerfes münfdjen! 3 <^

mufjte bas aud] gleich noch geftern Kbenb an £enbach fdjreiben.

3d? habe bie üble Kngerrohnheit, oft Bad)ts meine (Einbrüde

unb pbeen über Kunft unb fonft KUerlei nieberjufchreiben. (Es reist

mich, bie oft unflareu Dorfteilungen unb (Empfinbungcn in XDorte

unb (Bebanfen 311 smingen. Kud) in Klündjen habe ich Hadjts riel

gefchrieben; rielleidjt mürbe Dich «Einiges intereffiren. (Es ift nichts



fertiges, meift nur ein ungefd}icftes Hingen nach IDortausbrucf, unö

ftiliftifd) h°d)ft mangelhaft. Kannft Du meine bjanbfchrift leidet

lefen, fo fd)icfe id} Dir gelegentlich etmas, ehe es in Öen Papierforb

manbert.

3 <h lefe jetjt tnicöcr ein tolles Buch: „Die Phyfiologie öer

Siebe" non HTantegaj^a. Der Perfaffer ift Profeffor öer Hna*

tomie unö Phyfiologie in ^lorenj, ein auch in feinem tfad)c be=

öeutenöer BTenfd). Sies öas Huch, folange Dora nicht 511 f}aufe

ift. <für öie 3uSenb ift öas Buch tnahnfinnig aufregenö; uns thut

es nicht riel, es ift reijenö gefdrrieben: eine ZHifdjung non miffent*

fd)aftlid)en Betrachtungen unö finnlidren Cmpfinbungen, ein fonber*

bares (Senre.

Hun gute Zcadjt! ich benfe fchon tr>icöer an Did)! unö immer

gern unö fehr lieb.

Dein alter Petter

Cheobor.

3^7) Kn <frau Prof. Seegen in IPien.

2t>ien, 15. ©etober 1888,

2
J

/2 Ufyr ItTorgens.

Siebe ^freunöin!

IDelche ,freuöe hut rnir 3hr lieber Brief bereitet! ein Brief non

3hnen unö ein Brief aus meinem lieben Hbba^ia. XDie ferme ich

öort jeöen XDeg, jeöert Baum, jeöen ,fels! Könnte id) mit 3hnen

öie nielen XPege nach Pepnnac, nach Caftua u. f. in. tnanöern unö

nach jeöen fO Schritten 3hnen fagen: tnic fd)ön! mie frieölid}! Die

tcatur ift öort fo liebenstniiröig! nid)t fo befdjämcnb grofartig, bafj

man in fein Iüd]ts als BTenfdj jurüefgetoorfen mirb, fonöern öodr

noch in Beziehung mit XHeer, pfeifen, Bäumen, Bergen treten fann,

ihnen gleidjtocrthig ....
Pon mir aus letzter ^eit 511 erzählen, mürbe ein öiefer Banö

gebruefter — öodj nicht gefchriebener — (Tagebücher nicht umfaffen.

Unbemuft empfängt man taufenö £inbrücfe, öie fidj bann jufammen*

ballen ju einer compaften, öod) faunt entmirrbaren XTiaffc. Hus

öiefem unbemuf t cntftanöencn Knäuel etmas flar Bemühtes 511 bilöcrt,

ift eine füuftlerifd]C Seiffung, öer id] nicht ganj gemachfen bin.
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Cenbadps fünfllcrtfd^c (Scftaltung r>on (Elfe’s Kopf fyat fid}

für (Elfe, für mid? 51t einem £cbensercignif? geftaltet. 3<3? farmte

<EIfc faum triebet*. Die ZHimofe fjat ftdj ibm tr>ie 6er Sonne ent*

faltet ....
feilte Hbenb 6 ic erfte Dorfteilung im Heuen Burgtfyeater:

„(Eftfyer". Die poetifdje Sdjönfyeit 6es streiten Hctcs in tnunberbarer,

überfinnlid)=ftnnlid)er Darftellung Sonncntfjal’s un6 6er Barfescu

erfaßte mid) mit folcfycr ©ctnalt, 6 aft mir 6ie Cfyränen r>on 6cn

IDangen rollten. Sdjäme 6 id), 6u alter HTann! ....
5 lll)r HTorgens! 6od) id] fattn nod) nid)t fd)lief5Ctt. KTein

f>er5 ift roll, un6 trenn 6a? Hebcrfliefenbe Sie ftört, trifd)en Sie es

treg rotn Cifd).

Sd)öttcr nod) als 6ie heutige Cröffnungs=Dorftellung im neuen

tüunberfyaufe 6er Poefte trar 6ic lefete Dorfteilung im alten Burg*

tfyeater: „Hntigone", „Jp^igeuie". HTcfyr als ein 3a^rtaufen6 liegt

5trifdjen Sopfyofles un6 (Soetfye, un 6 6od) treldje (Einheit 6er

<5e6anfen! Poefte un 6 plaftif ftn 6 6od) 6as einjig (Ewige in 6er

Kunft; HTalerci, HTufif, Hrdjiteftur ic. fin 6 riel bebingter burd) 6en

^eitgcift. HTojart’s Don 3 uart
> Beetfyoren’s Sinfonien trer6en

crblaffen, ocrfd)winben trie 6ie ^fresfen an 6er neuen pinafotfyef in

HÜincben; 6od) Hntigone, fandet, ^auft trer6en 6as HTenfdjen*

gefdjlcdjt über6auertt. — Kd)! Ratten Sie 6as „Parsenlicb" rott 6er

IDolter rorgeftern gehört! Das (Entftcfyen un6 6as Dergefycn 6er

JDelt lag 6arin! Hrmfelige, bicfbänbige Pfyilofopfym, tras fei6 3fyr

gegen 6en Poeten! ....
Hun gute Hadjt! 3^? bin 5U müöe, 6en Brief 5U überlefett.

£)aben Sie Had]fid)t, Sie, liebe ^reun 6in mit

3f?rem

CI}. BiUrotlj.
9

3^8) Kn Prof, ©urlt in Berlin.
lüiett, \7. ©ctober \888 .

lieber ^reunb!

3d] bitte Sie freunblid]ft, mid) in Beftfe 6es Beglentents für

6ie Prüfung 6er „£)eilgcl)ülfen" in prcufjett 5U feigen. Hud) möchte

id) gern triffen, worauf i^re Ojätigfcit bcfdjränft ift, uu6 trie Heber-

griffe ifyrer ^uuftion beftraft werben, aud) ob es in ati6eren 6eutfd)en

tänbern 6ic 3nfMutionen 6cr „b)eilgel)ülfen" giebt.



Seit öie „(Chirurgen" iiuö „Baöer" bet uns verfchtmmöen finö,

giebt es aujjer Öen gebammen gar feine 21 utteIsperfon junfehen öem
publifum unö öem allein jur praris berechtigten Doctor medicinae

universalis, öer aber tro£ feines pompöfen Citels oft nicht rneifj,

tuie man Blutegel, Sdjröpfföpfe fefet, jur Uöer läft, Cauements

giebt, Bäöer hcrr ^ chtet ic. Unö tuenn er es auch felbft tveif, fo

fann unö foll er es öoeh cigentlid) nicht felbft machen; es giebt aber

feine officielle HTeöicinalperfon, toeldje verpflichtet ift, öiefe fleinen

ärztlichen f)ülfeleiftungen 511 formen ....
Jhr

Ch- BiUroth*

3^9) Urt Dr. 3 ohannes Brahms in 2X> i e n

.

IPien, <$. December t888.

£ieber ^reurtöl

Jch freue mich fehr über Deine 5u fa9e 5U UTorgen Ubenö.

Der £ieöer=Ubenö öer ^rau paumgartner^papier ift über=

morgen 2lbenö.

3dj bitte Uid}, mich öurd] beiliegettöe Uarte tviffen 5U laffen,

ob Du uns öie <freuöe machen tvillft, nach öem ^Theater bei uns 511

foupiren. (Ein „3a" oöer „Hein" genügt, ^öffentlich öas erftere.

Du magft mich ausladjen, aber ich bin nun einmal ein

großer ^amiliemSimpel getvoröen. 2Ueitte ZTTäöels entmicfcln ficb

fo prächtig, ihre Kenntniffe erweitern fidj, ihre (Empfinöungen r>er=

tiefen ftdj (ftehe (Elauigo!), öaf ich 2lUes, mas mich beroegt, an

meinem ,familientifd] öurchfprechen fann unö öantt fidjer bin, rer-

ftanöen 511 roeröen.

3dj bin auf öer fjöhe meines ©lüefs! unö „fürchte öie ©öfter!"

(Es ftrönten mir öie 2UitteI 511, mein Buöolfinerhaus 511 rollenöen.

2lUes öeutet öarauf hiu, öaf ich auch auf freut ©ebiete meiner Sehr*

©hätigfeit etivas erringe. 3^? ftürje mid) in öie IDogen öer politif

unö fühle mid] förperlidi unö geiftig frifdjer, fampfesmuthiger öetttt

je. Hur befchleidjt mich manchmal öer ^tveifel, ob man ficb im

2llter nid^t potenter glaubt, als man ift. Dod) öaf audi foldje

^tueifel mid) nur uorübergehenö plagen, ift mir ein ,.5eicbeu meiner

©efunöheit.
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<frau £ucca*) Flagte geftern Abenb über bfalsfd^me^cn unb mar

nicht ganj fidtcr, ob fie ZHorgen fingen Fönnte. HAirbeft Pu

epentueU aud] Saniftag jum „Cribun pon ^amora'' fommen?
Pein

CI). Billroth.
¥

550) An <frau pon Sdjmeling in Berlin.

ID ien, [ 5 . Decettiber ^888.

ITT ein liebes, liebes <5uftd?en!

jd) l^abe foeben bas Buch pon IlTantegajja unb einige

UTanufcripte über BTalerei pott mir für Pid) eingepadt; bie Senbung

ipirb morgen an Pid) abgehen. 3^ habc babei bie Entpfiitbung,

baf es eigentlich Ilnredit tpar, Peinem IPunfdje 311 tpillfahren; bod]

rpir ITZänner finb ja immer fdarnach, rnenn grauen etmas pon uns

tpünfdjen; unb rnenn es grauen finb, bie mir lieb haben, fo begehen

mir gelegentlich bie bummften Streid^e. Derfprich mir, lieber Sdiaf3,

baf Pu nie lange l]intereinanber in meinen Ulanufcripten lieft. Pie

Schrift ift fo gräulich, baf ich f*e felbft oft Faum entjiffern Faun;

es ift Huin für bie Augen. Icimm Pir aud] nicht por, bas ©an^e

burchlefen 511 mollen; es märe 5U entfeflich langmeilig. Es finb eben

t
fantafieen, Aphorismen, meift in ber Hacht in aufgeregter Stirn®

mung gefdjrieben; Berfud]e, mid) mit ber ^feber in ber b)aitb 511m

Flaren PenFen 511 ^mingen, ohne bajf biefer (Erfolg erreid]t märe.

JPie es ba ftel}t, ift es mitbes ^eug! Pod) es h°t einen gemiffett

Beij, aus eigener Beobachtung 511 geftalten. Unfere Kinber finb,

rnenn fie auch nicht fd)ön finb, bod) eben unfere Kinber, unb mir

haben uns in ihnen lieb. So Fommt bas (Sanje mohl auf eine Art

EitelFeit heraus, bie nun einmal im 2Ttenfd]en unb im Chier ftecFt

unb bie (Eonfequenj bes Selbftbemuftfeins, bes 3 cfy*®efühls ift.

(Eigentlich fühlt ftd) bod] jeber bettFenbe ITtenfd} in ber Uiitte eines

mehr ober meniger großen ^ori^ontes unb empfinbet ben ffimntel

als eine grofe KäfeglocFe über fidj. 3n &ett Seifenblafen unfercr

^antafte fpiegelt fid] immer bie nächfte Umgebung, unb hoch be®

trachten mir bie Scifenblafc als unfer eigenftes IPerF. Enblid? 3er®

plafet bas bumme Ping, unb Alles ift aus!

Es h<d mich recht bcFümmcrt, baf Pu fo piel gelitten haft.

Unfer Körper ift eine fo complicirte UTafdfne, baf es halb ba, halb

)
pauline £ucca, früher Jqofopernfängerut.
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6ort hapert. Hur immerju gut fdjmierert unb gut heilen, bann gef?t

cs micber eine IDeile pormärts.

Daf Du mir fo lieb über mein Heines Pflegerinnenbucb*) ge=

fdaneben, Ijat mid} fe^r gefreut; id) t^abe bas Büchlein por mehreren

3al)ren im Sdjlofj in 5t. IDolfgang in ben Serien gefdjrieben unb

mid? baran amiifirt. jd] tröffe, es mirb (Sutes förbern unb jur

perftänbigeren (Einficht in unferen Körper auch bei ben £aien führen,

bie baraus erfefyen mögen, bafj mir Kerjte feine tauberer unb

IDunbermäuner fein fönnen, fonbern Katf^geber nach unferem beften

IDiffen unb (Semiffen.

3dj f?abe mit meiner interconfeffionellen Pflegerinnenfdjule

„Bubolfinerhaus" J?ier gegen bie geiftlidjen 0rben einen fdjmeren

Kampf burd) piele 3ahre f?inburdj geführt. (5s mar feine Kleinig*

feit, in einem fattjotifdjen Stanbe contra fyöcbfte unb allerfjödjfte

f)errfd)aften, contra öffentlichen Strom unb llnperftanb 250 000 fl.

jufammen 511 betteln unb bas (Sanje fertig 511 bringen. CEnblid? ift

es gelungen, unb ich mu| fagen, baf mir bie 3u^en babei tapfer

geholfen haben, ohne ^a
f? ich ihnen bie fleinfte (Eonceffton gemacht

hätte. 3ch h^e nun bas ganje (Selb jufammen, um ben ganjen

pospitalbau als fleines HTufterfpital ganj nach meinen 3been fertig

hinjuftellen. <£s ift ber gröfjefte (Erfolg meiner Perfönlidifeit, ben

ich bisher in ber lüelt errungen h<*fre. — Ei fel?t bod? ben eitlen

f}errn Detter! mirft Du fagen. Hun ja! nur bie Stumpen finb be=

fd]eibcn, unb ich laffe mich nicht lumpen!

Hun fämpfe ich einen noch r>iel fdjmierigeren Kampf, beffen

Enbe id) nid)t erleben fann. Seit 20 3 ahren arbeite ich für ben

Umbau unb Heubau unferer Klinifen unb unferes großen Kranfen*

haufes, bas jur ^eit 3ofef II. ein HTufterhaus mar, jefet aber, nod}

in gleichem ^uftanbe beftehenb, ganj antiquirt ift. 3ch ha^e burdj

perfdjiebene ^eitungs-Krtifel unfere XTtinifter unb Beerben fo

miithenb gemacht, baf fte mich gern bes Kmtes entfetten möchten,

menn nicht bas Kbgeorbnetenljaus unb bie gefammte Bepölferung

auf meiner Seite märe, unb menn nicht Klles maljr märe, mas ich

über bie perrotteten Derhältniffe in unferem Kranfenhaufe, unb über

bie 3nbolen5 unb Stupibität unferer höheren unb nieberen Beamten

fage unb fchreibe. Unfer Unterrichtsminifter, ber mich hoch viv*

*) Sict]e 23rief ZTr. 220 Ztum.



ehrte unö meine Berufung ins ^errentjaus öem Xxaifer oorfdjlug,

möchte mid) jetet gern vergiften. Pod] öas ift mir Xllles XDurft!

Pu wirft öaraus erfetjen, öaf es mir audj förperlid? gut geht;

idi fühle mich ftarf, wie in meinen beften feiten.

©erfuny ift wieöer ganj gefunö unb arbeitet 511 feinem Der*

gniigen wie ein pferö. (Er war in einer fdjwierigen Sage bei

meiner Biographie;*) er wollte als mein Schüler unö ,freunb wot)l

nid)t 311 t>iel fagen unö ha * bod) Xllles fo ehrlich unö treu ge*

mad}t ....
Pein treuer Detter

tEh e°öor.

55 p Xln Prof, oon ©ruber in IDien.

tü i en, 19 . Uecember ; 888 .

lieber X)err profeffor!

3hr Plan**) ift reijenö ausgefallen unö genügt meinen ^vozdzn

nollfommen. 3n meiner Arbeit, öie, fürchte ich, 5iemlich umfange

reid] weröen wirö, weil idj XlUes oon mir ©eforberte grünölich

motwiren muf, weröe ich fagen, öa§ öas Derhältnifj öer Unter*

richtsräume ju Öen Kranfenjimmern ein fehr moöificirbares ift ... .

3d) muf mir einen gewiffen Spielraum fd)affen, falls man mir

anbietet, irgenö einen beftehenöen Craft öes Kranfenljaufes nach

meinen 3^ ec,i 3U aöaptiren.

3hr öanfbarer

Ch. BiUroth-

352
)
Xln Prof, oon ©ruber in XDien.

lUien, 23. December ; 888 .

Sonntag tUorgen.

Sieber £)err Profeffor!

BTein Xtuffate ift fertig. Per Xlnfang foll in Zlr. \ öer XDiener

flinifd]en XDochenfchrift am Ponnerftag, Öen 3 . 3anuar, erfdjeinen;***)

*) 3n „Horb unb Siib" fjeft December ;888 .

**) 5er plan betrifft ben oon Sillrott} beabfidjtigten Heubau feiner Klinif.
***) tUie foüen bte Unterridjtsräume einer djirurgifd?en Klinif in tUien be-

fd}affen fein, unb a>ie fönnen bie in Kusfidit genommenen neuen Klinifett in ben
Kalmen bes f. f. allgemeinen Kranfenbaufes eingefügt merben? (iUiener
flin. tUodjenfdjr. ; 889 ,

Hr. 1—3.)



id) gelje gleid) in medias res un6 beginne mit 6er Befd)reibung

6es 2tmpl)itl)eaters. iBontöglid) follte alfo 6er plan fd)on 6iefer

Hummer beigegeben wer6en. IPamt fann id) 6ie ,iSeid)nung ju

6emfelben fyaben? es 6rängt, 6enn jwifdjen fyeute un6 XTüttwod),

6en 2. 3anuar, an 6effeit 2tben6 6ie IPod)enfd)rift uerfan6t werben

muf, liegen 3 ,feiertage un6 ein Sonntag.

<Tf?. BiUrotl).
9

353) 2tn Prof, r>on lüiniwarter in Cüttid).

IDien, 24 . December )888.

lieber ,freun6!

31?re liebenswür6ige Senöung für 6en 2\u6olfinerr>erein trifft

mid) ins £)erj. (Es fefylt nur nod) wenig, um 6as ganje Project in

i6ealer (Seftaltung jur 2lusfül)rung 511 bringen. iEaufenb Banf!

2lud) meine Xftiitif wer6e id) nad) meinen 3^een neu bauen,

6ann aud) 6as (Tlub=f}aus für 6ie (Sefellfd)aft 6er iierjtc. 2ln 6iefer

Baftloftgfeit wer6en Sie erfennen, 6at; id) wie6er ganj gefun6 bin.

3fr
(Lf>. BiUrotl). •

35(0 2t n Dr. non (Eifelsberg in XPien, 2tf fifte n

t

Billrotlps.

Ilbbajia, 5. 3anuar i 889-

Cieber r>. (Eifelsberg!

3l)r dd)ef wir6 faul; nehmen Sie fid) fein Beifpiel 6arau.

ZTtein Catarrl) weid)t laugfam, un6 id) möd)te mid) gern ganj frei

6auou madjen. 3d) wer6e alfo erft am ff. 6. 2TC. Bormittags in

XBien eintreffen un6 erft am f5. 6ie Xüini! beginnen.

Bas IDetter war bisher meift trüb, aud) ftelleuweife falt. Bod)

fjeute gab es fd)öne XTComente. 3^) fdjreibe fO Ul)r 2lbeu6s bei

offenem ^enfter, monöfdjeinbeglänjtem XUccr, Sirocco*mil6er Stuft.

Bas fann man 6od) in IBicn nid)t l)aben.

Bat Baumgarten bin id) fertig 11116 habe mid) uueu6Iid) an

6icfer trefflidjen Xtrbeit erfreut. Hun l)abe id) I)eute 6ie „(Sailen"*)

') Stubicit über (Salläpfel.



angefangen un6 bin nictjt minber begeiftcrt. ©in flein bisd)en ©in»

blicf in öte ITatur ift bod) unenbUd) r>icl intereffanter, als allju uiele

Blicfe in bie menfdjlidje ©efellfchaft.

Sie mflffen allein ober mit paltauf *) sufammen basCardnont*

IHifrobion finben. 3d} tjielt bie CEj-iftenj eines folgen früher für

fel)r rüatjrfdjeinlid), hoch bie „©allen" unb bas „f}ühuer'©pitheliom"

geben and}tige Fingerzeige. galten Sie feft an ber Bacteriologie! es

ift nun einmal bie ^ufunft ber Pathologie für bie näd)fte 3C^-

Xufym Sie für jetd nur aus! id] l)abe manche Kufgabcn für meine

junge Sd]ule im Kopfe.

jfynen unb allen meinen lieben ^rcunben unb Schülern ein

heimliches Profit Iceujat^r!

3^
O). Billrott).

555) Kn ,frau ron Scfymeling in Berlin.

ilbbajta, 5. 3amiar 1869.

ITTein liebes ©uftchen!

IDenn es heute aud) redjt fühl mar, fo formte man um XTcittag

bod) braunen in ber Sonne fifeen unb fid) beim Spazierengehen am
herrlichen Bleer, am blauen f)immel unb ber prad)tr>ol!en ©egenb

mit ihren Bergen, Buchten, ,felfen, Stabten, Dörfern, Billen am
Xlleer unb im ©ebirge erfreuen.

Den ganzen XTcorgen uerbringe id) mit fjerumlaufen in ben

Bergen; nachmittags get)e id) mit (Elfe unb DTartfya. So fommt
ber frühe Kbenb fd)nell heran, uro bie Campe int marnten Zimmer
gemütlich brennt. Da tuirb bann bis jum Kbenbeffen gelefen, ge=

fchrieben, mufidrt, unb fo r>erfd)tr>iubet uns ber ©ag unter ben

f}änben, mir eigentlich mehr unter ben ^üfen.

t
fiir Deine f ehr liebelt Briefe unb. bie freuublid)e 2tufnal)me

meiner Schreibereien banfe id) Dir her 5 lid)ft. ©s giebt nicht uiele

XHenfdjen, meld)e für folche ©rübeleien Sinn haben, unb eigeutlid)

fommt ja aud) nichts babei heraus. Blau muf eben an ber ©e=

banfenfpielerei felbft ^reube haben. ©s ift ude mit bem Krbeiten;

*) Ztffifterxt am patfyologifdpanatom. ^uftitut in IDien; bann Prof, nnb
Profector an ber K. K. Hubolfftiftung in lüicn.

Srtefe oon Cl)eobor SiUrotli. 7. Uuflage. 28



id) fyabc immer mefyr ,freuöc an 6er Arbeit, als an Öen Hefultaten

6er Arbeit gehabt. Diefe finö im günftigften ,fa!le auffteigenöe

Stufen; man fteigt fyinauf, um r>on jeöer Stufe mieber eine etrnas

weitere Ausfid)t ju traben, unö non 6a 511 einer nod) weiteren Innauf=

Suftreben. (Es bleibt aud] für Öen fünften Kletterer immer nod)

genug dou 6er Leiter nad) oben übrig, Öeren (Enöe in 6ie Xüolfen

reid)t. Die meiften IHenfdjen finö jufrieöen, fid) auf irgenö einer

Stufe bequem nieöerjulegen — unö finö gliicflid) öabei ....

Dein

Cfyeobor.

555) An Dr. non HTunby*) in IDien.
ED i e tt , (9. 3annar t889.

Klein lieber, alter
t
freunö!

^erjlid)ften Danf für ~^?re lieben feilen unö 31?re 3ufcnbung,

aud) für öie früheren (Dorlefungen). Sobalö id) ein bischen SsTuft

fyabe, werbe id) mir eine gute Stunöe mit öer Ceftüre machen. Sie

glauben nid)t, u>ie ferner öas fyält, neben Amt, (Sefcfyäft unö Jamilie

aud) nod) Dinge 511 feinem Derguiigen 511 treiben.
t
friil)er brauchte

id) wenig Sdflaf, fünf Stunöen fyaben mir 3a l? re lang genügt. Aud)

war öie mecfyanif meines geiftigen Couliffenwed)fels efacter in ifyrer

IDirfung. 3^ konnte mid) in fargen Almuten in öie fyeterogenftcn

(Segenftänbe uertiefen. Das Alles liift nad), idi werbe fcfywerfälliger.

DTein Blicf für öas IDefentlidje fyat fid? mellcidjt gefdjärft; bod) um
mid) eingefyenb mit etwas ju befdniftigen, in Details norjuöringen

unö aus ifynen, wie es eigentlid) uad) inöuctiucr Aletfyobe fein foll

5um Allgemeinen uorjuöringen, öaju braud)e id) arbeitet

mein (Seift langfamer. 3mmer l?ln foflage id) midi nid)t; zuweilen

gelingt mir nod) etwas, unö öas giebt mir wteber ATutl), Heues

311 oerfudjen.

Huu nod) ein IDort — fdjonen Sie 31? re Kräfte! 31?r

IDerf braucht uor Allem Sic.

• O). Hillrotl).

*) Dif im Euidjlaft bes »freitierrn Dr. dou Ellnnby rorgefuttbenett 23riefc

fiiib, mit Etusnatjme ron ETr. 43?, in Elbfdjrift ber gütigen Vermittlung bes

Dr. Claras, (Etjefarjt unb £eitcr ber EDiener freimütigen KettungS'tSefellfdjaft,
31t oerbanfen.
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557) u 21 t ar Kalbe cf iu IDien.

lüien, 1 . Februar 1889 .

lieber Kalbecf!

IBie gern mürbe id) j fyre gütige ©inlabung 511 morgen 2Uittag

511 artbcrer
<5°^ annehmen. Bod) id) ftel)e tiod) 511 fef)r unter bem

©iubrucf bes furchtbaren ©reigniffes unb mar bem Kronprinzen

Bubolf 511 fefjr befrcunbet, als baf es mir möglid) märe, mit ben

fröhlichen fröhlich 311 fein, mähreitb eine tiefe ©rauer mein Jitneres

bebriidt.

21 teilten h^Iichften Danf unb ©ruf 3^m' lieben frau; auch

freuubliche ©riife au Brahms unb 3 °ad)im. Bereifen Sie

meine 2lbfage; hoch id) bin nicht immer f}err meiner meland)olifd)en

Xiatur.

3fa
©1). BiUrotE).

9

553 )
21 n frau non Sdjmeüng in Berlin.

IPiert, 21. .fcbruar 1889.

Siebes ©uftdieu!

©s freut mid) fehr, menn Dir meine 21pl)orismcn ctmas bie

3eit rerfiirjt haben. Bu mirft barin einen 2Tfenfd)en fenueu gelernt

haben, in beffen Kopf allerlei unnüfes 3euö fein fantaftifdjes Spiel

treibt unb nach ©eftaltung ringt. 3^ fr^e mir jumeileit ein, baf

nod) eine 3°it fommeu fönute, in melier id) 2Hufe habe, menigftens

©iniges in eine geniefbare, and) für 21nbere erfreuliche form 511

bringen. Bod) menn idy biefe 3 eit erleben follte, mcrbe ich bann

nod) bie £uft unb bie orbnenbe Kraft haben, bas 511 uollbringen,

mas mir bunfel rorfchmebt? 3U foldjen Bingen gehört ruhige

Stimmung längere §eit hi'dereiuanber. I)ier in IBieu ift bas nid)t

für mid) 311 haben; melleicht in meinem lieben St. ©ilgen, molfu id)

midj fel)t fehuc. Befud)e uns bod) mieber mit Bord) eit; ©hriftel

unb bie Kiuber fpredjen oft r>on ©ud).

©h r UlcI möchte Bir einige nuferer öfterreid)ifd)en Icouelliften

porftellen, bie bei ©ud) mot)I menigcr befannt finb, unb fenbct Bir

rmu 21 11 5
cn grub er ein fjeft 2‘topellen, iu meldjem „Ber ©infam"

ihr befonbers gefällt. 22 of egg er „Ber 03ottfud)er", ein fehr intern

cffanter Boman; mm Bofegger in einem ITopellenheft „IHaria

28 *



im (Elcnb", ein fleines Cabinetftücf. (Ebner *(Efd)enbadj „Die-

,freifyerrn non (Somperlei", „Cotti, bie Ufyrmadjerin", „U)ieber bie

2llte", allerliebfte (Erjäljlungen. (Es mirb noefy folgen: gelber „Die

Sonberlinge".

3d] lege nod) jmei SiebUngsfadjen non mir bei: Bofj „21Taria

Botti" unb Doc^i „Siebte Siebe". IPir bitten Did? alle Bücher 511

beb/alten, 6a mir 21Ues fyaben unb es nid)t bes Kücffenöens mertl? ift.

Du fragft, mie mir leben .... ^um ZTEuficiren fommen mir

faft gar nid)t; id) bin 21benbs meift 511 abgefpannt. (Es fefylt nicht

au gefelligem Berfefyr. 3^ bin burdj meine Stellung unb meinen

Beruf genötigt, ba unb bort (Einlabungen anjunefymen, bie mir

menig Vergnügen madien.

3d] mar furchtbar beprimirt burd) ben Cob bes Kronprinjcn

<Er mar in perfönlidjem Berfefyr ungemein fascinirenb, unb idj fyabe

ifyn lieb gehabt. Ziod) 5 Cage uor feinem Cobe fyat er in einer

Soiree beim beutfeben Botfdjafter lange mit mir geplaubert; er mar-

in folgen Soireen immer fefyr unruhig, neruös, meil er fid} fcfyrecf*

lidj babei langmeilte. (Etmas Befonberes fiel mir an bem 2lbeub

nicht an ifym auf. Ztod} immer getjen alle grauen bei* Stabt in

tiefer Crauer. Die Dljeater unb Concerte machen baburdj einen

trübfeligeu (Einbruch Bon ber fonft fo luftigen ,fafd)ingsffimmung

ift feine Spur; Hiemanb fommt 511 einer ausgelaffenen Suftigfeit.

(Erft naefy ©ftern mirb JPien mieber fein früheres Weiteres (Deficfyt

befotnmen.

. . . . 2tn Berrenfungen unb Knodjenbrüchen h?at (Eure ,familie

jetjt mirflicb fd)oit (Drofartiges geleiftet; laft es babei bemenben!

£a§ halb mieber uon Dir Igoren!

Dein

Cfyeobor.

559) 2lu rau non Sdjmeliug in Berlin.

Palermo, 9. 2tpril ;SS9.

Sieber Sd^atj!

Die Diftanj ift etmas grof, 21Itona—Palermo; bennoch bin id>

Dir nal), ganj ital). — 21ud] fyier ntacfyt fid) ber 2lpril geltenb im

lBed)fel non Kegen, IBiitb unb Sonnenfcfyein. Dod} ber Kegen

bauert feiten länger als menige Stunben; bann ift es nacfyfyer ftaub=

frei, um fo fdjöner, bie Beleudjtungen jauberfyaft.



jd? bin feit bem 27. ITfärj mit jtnei ,freunben, bemäl)rten

Hetfegenoffen, untermegs. IPir fabelt bies Hial ben Seemeg Crieft

—Brinbift—HTefftna gemälzt, bann Sicilien burdjreift unb liegen nun

hier nor Anfer, eine lPod)e auf ber Bärenhaut. Die Rotels unb

bas <£ffen in Sicilien finb im Allgemeinen — ncrjeit) bas fyartc

IPort — nieberträchtig; nur in Palermo fann man eyiftiren.

ift aber and] fonft hier ein £anb* unb HTeerparabies, faft fd)öner

als Heapel. Sd)on einmal im 3ahre \88 f bereifte id) Sicilien unb

begrüße nun alle Stabte, fjäfen unb Berge rnie alte Befannte.

Pie Palermitaner behaupten, es fei tempo brutissimo; bod

)

mir Horblänber finben es entjücfenb. 3^? fünfte mir heute auf ber

(Paffe für ein paar Solbi einige Biinbel Peild)eu, 0rangenblütf)en,

Helfen, peliotrop, Hofen; bas Alles buftet in meinem c7>immer.

,freilid) bat es uor Kurjem geregnet, bod) id) fißc mit Behagen bei

offenem ^enfter in meinem ^immer unb fd)aue nom offenen Balcon

aufs tief blaue HIeer, auf ben glänjenb lid)ten pimmel unb auf

ben HToute pellegrino, ber immer 511 fagen fdjeint: bin id) nid)t

ber fd)önfte Berg ber £rbe? Seit (Poett)e ihn fo genannt hah ift

ber Kerl fo eitel gemorben, baß es nid)t mehr ausjuhalten ift. IPie

ein (Pecf coquettirt er immer
5u mit feinen fd)önen formen, feinen

nerfdpebenen £id)tern, Sd)atten, unglaublichen ^arbentönen. Aud)

bei uns ift (£nbe HTai unb 2lnfang 3un i herrlich; bod) menn man
bem f)errn Frühling entgegenreift, jeigt er ftd) immer befonbers

Uebensmürbig.

3d) fenne jefet Sicilien red)t genau. Prei puufte finb unner*

gleid)lid) fd)ön; (Taormina mit feinem gried)ifd)en (Theater, ein Stiicf

fd)önfter Hiniera, — bann (Pirgenti mit feinen gried)ifd)en (Tempeln,

ein Stiicf ibeales ©ried)enlanb, — enblid) Palermo mit Hid)ts ner*

gleid)bar. Alles Anbere lohnt nid)t ber Heife Blühe
IDas bas Polf hier anlangt, fo fällt mir babei immer ein, mie

man in einer alten Berliner Familie uor 50 3ahrcn ben fjärtngs*

falat mad)te. Jn eine alte (Terrine mürben alle Hefte non Kar=

löffeln, (Pemüfen, ,fleifd), 0bft, päring iz. flein gefd)iiitten, hinein*

^emorfen unb 0el unb niel €ffig barüber gegoffen; bas gab ben

^amilien*Abcnb*Salat. So ift bas Polf hier ein (Pemifd) non pi)ö*

nijiern, (Priedjen, Puntern, Arabern, Hörnern, Hormannen, (Per*

manen. Abfolut nid)ts (Tl)arafteriftifd)es. Pie Sicilianer rechnen

fid) eigentlid) aud) nicht red)t ju ben 3 labenern unb merben non



lederen faum als ifyres (Bleichen anerfannt. 3 ^r X)talef t ift für

einen ZTTailcinber ebenfo unrerftänblid», mie ber (Tiroler Dialeft für

einen I)olfteiner, ober ber Prorencale für einen Bretagner.

Hut ^reuben entnehme id) Deinem Briefe, ba|5 es Dir beffer

gefyt, unb fyabe triebet- über Deine gefellfd]aftlid}e (Befdncflicfyfcit ge=

ftaunt. (Bern fyörte id) halb, mas bas militärifdre (Befcfyicf über

(£ud] befcbloffeu Ijat. XDäre mir bod) nur ein Piertel t>oit Deiner

Sebensflugfyeit, fid) mit bem fait accompli abjtifinben, gegeben!

3d) mar in letzten feiten mieber tief tnelancfyolifd). Dormürfe über

Bergangentjeit unb Sorge für meine in beftem <falle bod] fo fleine

^ufunft unb für bie
<3ufun ft meiner Kinber lagen mie ein bid)ter

Schleier über mir. XITehte <frau unb Kinber fyaben fefyr barunter

gelitten. Dod) feiner non ifynen traut fidj mir fo recht beit Kopf 511

mafd)eit unb mir 511 fagen, mas für ein £fel id) bin; bentt eigen t=

lief) gcl)t es uns KUett feljr gut. Dod), mie fagt Bräfig: „Die (Ein*

bilbung ift böller als bie peftilenj." Bis Oftern merbe id] mieber in

IDieit fein.

.... 3d? b?abe grofe Sefynfucfjt nad) Dir; Du muft mid) ein=

mal mieber orbentlid) fyeruntermadjeu. pcrjlicfye (Brtiljje an XlTama,

Deinen HTattn unb Dora.

Dein

dbeobor.

560)
Kit Dr. 3 ol?aini'-'s Brahms in XDieit.

Palermo, to. 2lpril (889,

lUittmod) ülbciii>.

„XDie ftentflar ift bie Had)t!" 3^7 überfeine r»ott meinem Balcoit

beit ganzen fjafeit ron Palermo. Die laue Cuft ift r>on Orangen-

bliitljenbuft erfüllt, mouneroll, moutte- moittte— roll! XlToute Pelle»

grino littfs unb XUontcbello red]ts finb itt HTonbesfdjleier fyalb rer-

l)ülli, unb bod) erfennt man jeben Das XlTeer ift rutjig, nur

ron
,3eit 511 ^eit flatfd]t bie branbenbe XDoge bem fdiönen Staube

ifyreu Beifall. Den ganjett Dag fabelt mir feilte iit ber Campagna,

ber Conca d’Oro rerbradit. Balb lagerten mir uns unter beit

italienifd]en (£id]eit ins (Bras, balb fpajierten nur am Straube unb

d; auf eit bem Spiel ber Branbung 511. — Oft gebenfen mir Dein,
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nidjt am mtnbeften feilte bei ben Collationen: Risi-Bisi a la Sici-

liana, Langusta, Trippa, Insalata lattuga, öa^u einen IDein —
großartig! IDir Ratten allerlei Abenteuer r>or,

t
faljrt um Öen Hetna,

Beitpartljie uadj Selimand e daltro. Dodj öas IDettcr mar uu^

fidler, unö mir maren faul. Bpril ift eben bodj mie ein launiges,

Ijyfterifdjes ifrauenjimmer. Cs regnet gelegentlidj \
— 2 Stunöen,

bann ift es mieber parabiefifdj fdjön.

IDir Ijaben öie gleiche Cour gemacht mie r>or jmei 3 a^en /
nuv

bafj mir jetjt ljter eine IDodje in dolce far niente in Palermo unb

Untgegenb liegen, mit beljaglidjen Zimmern, bie aufs DIeer flauen.

Blau brauchte eigentlich gar nidjt ausjugeljen.

Syrafus, mofiir Cyner *) fo fdjmärmt, I?at ntid] auch biefes BTal

nicht erbaut, trofe fdjönften IDetters. Die Unapofaljrt ift redjt laug*

meilig. 3n Diüa Canbolina Ijabe idj an piaten’s**) (Srab Deiner

befonbers gebadet. Du Ijaft ifjm ben muftfalifdjen Corbeer ums
fjaupt gefdjlungen. — 3n Caormina Ijabeu mir ben Blonte Denere

beftiegen, mo mir nidjt maren; es lofjnt feljr ber geringen Blüfje.

— Sirgenti Ejat mieber einen großen Cinbrud auf mi<dj gemadjt; es

ift jefet audj ein gutes f^otel (Hotel des Temples) bort. — Ijier

in Palermo Ijaben mir früher Bagljiera, Kefala unb Solanto r>er=

fäumt; Blies feljr fdjön. Dodj bas Sdjönfte ift bodj bie Ijödjft be=

queme Befteigung bes Blonte pellegrino. Die Busfidjt muf man
erlebt Ijaben, um fidj eine Dorfteilung banon 511 madjen. lieber bie

Blumen=befäteu IDiefen unb bie fonftige Degetation fann idj nur bas

Ijiefige Spridjmort citiren; Alberi in fiori, cuori in amore!

IDas meine Beifegefäfjrten betrifft, fo fann idj nidjt genug

bes Stiebensmürbigen unb Beljaglidjen fagen. ^umal mürbe Didj

Barbieri begeiftert Ijaben; ber liebensmiirbige fjumor, mit meldjem

er mit jebem anbanbelt, ift entjüdenö. Cyner mie Barbieri finb

eben jmei fo eigene 3nbun£mdüäten, öaf man nur münfdjen modjte,

es gäbe uiele foldjeJ

2lus Deinem lieben Briefe, ber midj Ijier erreidjt Ijat, felje idj,

bafj Du uorläufig in IDien bleibft. — 3^1 Ijabe ™idj auf Bar*
bicri’s fräftiges ^jureben entfdjloffen, ben Ctjirurgen^Congref in

Berlin oom 25.-27. b. BI. ju befudjen. Uebermorgen merben mir

pon Ijier nadj Heapel fafjren; unb einmal mieber auf Terra firma,

*) 21 öo[ f <£riicr, Prof, ber 3urtsprubett3 in tüten; geft.
**) SHjter duguft (Braf ron platen; geft. ;835 311 Syrafus.



roeröc id) öaitu nad) einigen Kurtagen in Born 511 0ftern in XPien

fein, um am 5tr>eiten 0ftertage nad) Berlin 511 fahren.

XDie öie Branöung öraufen raufd)t! palermo^Berlin. fjöd)fte

Poefte unö t)öd)fte profa!

XDenn Du Xjanslid fielet, griijje il)n ^erjlid) r>ou mir. 3d?

bin grenzenlos brief =faul; r»iellcid)t finöe id) in Born nod) einen

XlToment, il)m ju fd)reiben.

XDie öie Branöung öraufen raufd)t!

„Sternflar ift öie XXad)t!"

Addio caro amico!

Bein

CI?. Billrotf).

56 f) tfrau Coppius in Clöagfen.

Palermo, K8. 2XpriI )889.

llTittmod) 2tbent>.

Ciebes (Emmdjcn!

Jd) l)abe Beinen lieben Brief r»om f6. Februar mit auf meine

0fterferien-Beife genommen unö finöe erft I)ier in Palermo, öem

Paraöiefe non Sicilien, an einem füllen Xlbenö
<3eit, Bir 511 öanfen.

Xllle Beine Had)rid)ten l)aben mid) lebhaft intereffirt. 3mmcr
Heiner tnirö öer Kreis unferer (Beneration in öer ^familie, öie fo

zerftreut ift, öaf; unfere Kinöer fid) fdwerlid) tmcöer jufammen^

finöen nx'röen. Don X)er3en truinfdje id), öaf es Cud) Xlllen aud)

fernerhin gut gel)en möge! jd) öenfe mir, öaf 3^?r Curer

Heineren XDelt rneit mel)i: Befrieöigung l)abt, als id), öer id) öer

grofen XDelt unö allen Leuten angeboren muf. Beruf unö Xlmt

zwingen mid), in XDien immer anöeren Leuten 3U Bienften 511 fein;

id) fomme öa nie 511 mir felbft, unö <frau unö Kinöer finö mir faft

cutfrcmöet. Ba fließe id) öenn l)inaus, weit, tncit fort, um einmal

Bufye für mid) felbft 5
11 l)nben unö meine Kräfte 311 neuem Clnm

311 fantmeln.

3d) fd)reibe Bir bei offenem Balcon Kbenös \0 XXljr. Dor mir

öas cnölofe XITeer, öeffen XDogen in öie Branöung fd)lagen. fjerr*

lid)e Berge umgreifen Öen pafen. Bic XDiefcn bliifjen unö grünen,

nnc bei uns im 3un^ XUan lebt l)ier mit fo tuenig (Belö fo gut,



ttüe ein jnirj’t bei uns. £)ummer unb Lüftern finb am Straub für

ein paar Pfennige 511 haben, unb ber JDein ift faft billiger als bas

IDaffer. ZTCan ift tr>ie betrunfen t>oit aller Xlaturfd)önhett unb lebt

une im (Traum, <5U 0ftern bin id) trneber 511 harter Arbeit in

IDien. — Craum unb Sieben, Sieben unb Craum
! fo gefyt es fort!

Addio! Catifeitb (Srüfe an alle Cieben!

Dein

CI). Billrotl).

562) Kn Prof, paitslicf in IDien.

Hom

,

t". 2tpril *.889.

Siiebfter £jans!

Crob rr>ed)felnben Kprilroetters fdjreibe id) bod) biefe feilen am
offenen .fenfter, in n>eld)cs gerabc bie Sonne trxtrm nom bunfeD

blauen pimmel berabfd)eint. jd) tuerbe in einer halben Stunbe

abreifen, fet)r gemäd)Iid) über ,fIoren5, Penebig unb nxthrfd)einlid)

am Samftag in IDien cintreffen, um am Sonntag nad) Berlin 511111

Cljirurgencongref 511 reifen.

3d) habe l)itr mit Barbieri, ber h eide nad) San Bemo ab=

reift, unb (Ern er, ber nod) hier bleibt, in einem flein eit Hotel garni

(Albergo Colonna) äd)t italienifd) getr>ol)nt. Cafe Morteo ift 5U111

CingePCangel herabgefommen, unb unfer bortiger biefer, beutfdier

Kellner fernirt im Cafe Roma. IDir frühftüdten meift bei Pietro

Mica, eine fleine Kneipe, bie Dir unb Brahms fel)r gefallen roirb,

unb bie id) empfehle. — Kebrigens haben fid) bie Strafen non

Born fo oeränbert, baf man fid) nor allen beit neuen geraben £inien

unb Quabratett nid)t mehr ausfennt. (Ein gcmütl)lid)es Heft ift

unb bleibt es aber bod) nod): Patifan, (Sallerien uttb Kirchen finb

unneränbert.

Perjeil) biefeit langweiligen Brief! Dod) id) wollte wenigftens

formell mein Perfpredicn Dir 511 fd)reiben löfen. n>ar unb bin

grcttjenlos faul in jeber Be5iel)ung. Peildjen, Harciffen an Sofie.

Piele (Srüfe!

Dein

CI)- BiUrotl).



ID i eit, Illai 1889.
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565) 21 u Prof, r>on X> i 1 1 e I in XPicn.

Cieber treuer ^reuitö!

Sie unb 3^?re Hebe ,frau überhäufen mid] fo mit J^?rer her5
s

liehen (Büte unö ,freunblkhfeit, 6a§ es ferner ift, ZPorte 6es Panfes

5U finben. (Es hätte mahrlid) nid)t 6er fdjönen (Sefchenfe beburft,

um mid? kiffen 511 taffen, une freunölid) Sie mir gefilmt finö. Tod]

6a Sie es nun einmal fo befd]Ioffen hoben, fo fage ich cs 9«rn, mie

fehr es mich freuen rr»ir6, 3hr mir gefpenbetes, für 6en (Barten be=

ftimmtes Etabliffement in St. (Bilgen ftefjen 311 fehen, un6 6a£ ich

immer 6abei 3^rei‘ her5bdift gebenden merbe. Xllfo taufen6 her5'

lid}ften Danf 3^nen un^ 3^rer Hoben <frau.

2Tiit gleicher mariner Teilnahme mie Sie, fehe id] 6en lang=

famen Derfall unferes lieben Tollegen Bretsfy.*) VL. fagte mir,

bafj er 6er <frau auf ihr Perlangen 6ie uolle IDabrheit gefagt hot.

3di gebe 3U, baf 6ies unter Umftänben nothmenbig ift; bod) h^er

halte id] es nid]t für nothmenbig. IPie foll 6ie arme <frau ohne

eine Spur non ^offnungsfd}immer nod) 6ie lüochen ertragen, bis

6er Erlöfer aller Ceiben fanft an ihren XHann herantritt ! IPir

müffen ihr immer XlTuth einflöfen 11116 6em armen Hranfen XUorphin.

Eine horte Arbeit! Pod] bebenfen mir mol?!, baf je6cr pausar^t

b)unberte non XHalen in 6iefer Situation ift un6 feine unheilbaren

Kranfen täglich oft fehen muf. Xlhnte 6er 3üngling 6iefe mora=

lifdjen Qualen, menn er begeiftert in 6en »Tempel Xlesfutaps tritt, —
er mürbe gemif oft umfehren! Pein unoerfd) leierten Bilb non Sais

gegenüber 5U ftehen, 60511 gehört 6ie gaiijc unerfd]roc!ene Heftgnation,

6ie mir uns nur langfam in unferem Beruf er!ämpfen.

3^
Th- BiUroth.

*) prof. öer (Sebnrlslüilfe ltnb (Synäfologie in IDicn; geft. 1889.



ll> i eii, 2. 111ai 1889.
56^) it BTay Kalbecf in XDtcn.

Cicber KalbccM

(Ein liebes (Sefcfjenf rr>ie Jbre „BTeraner Sonette"*) fann man
nid)t in 6er f)aft genießen; Stintmungsbilber muf? man in Stimmung

betrachten, jdq habe ein gut Stiicf Europa r>ou Sii6 nach Horb

öurcbflogen, fam porgeftern h^c an un6 geriet!] in 6en heftigften

Strubel pon allerlei (Ereigniffen. So fotmte ich erft geftern 2lbeu6

in fpäter Stunbe jur näd]tlid]en IDeile 3hrc finnige (Babe jur panb

nehmen. IHe ganje Scala 6er (Empfinbungen, 6ie Sie in fo I]übfd]e

^form gegoffen haben, bin aud] id] por'jipei jal]ren auf= un6 ab=

geftiegen, als id] 511t (Erholung nad] fd]u?erer Kranf’heit 6en Sommer
in St. (Bilgen perbrädjte, un6 fo fann id] jebes 3hreL' lieber tparm

nadjempfinben.

f}aben Sie heräbd]en Panf, bafj Sie in fo lieber IDeife bes

Sedijigjährigen gebad]ten, ber gerne feinen Cebensabenb im (Benuf

ber Kiinfte perbringen möd]te, ipenn ihn nid]t bas praftifdje £eben

nod] eine lang jur Bollenbung manches Begonnenen feft

hielte. Bod] einmal herzlichen Panf, unb auf balbiges, freunblicbes

Begegnen!

3hr

Uh- BiUrottj.

365) 2ln Prof. Ejcrny in fjeibelberg.

ID i eit, 9. ItTai (889.

fjerrn (Bel]cimratl] Prof. Dr. V. Ejerny.

3d] bitte Sie, ber gefammten peibelberger Winif, bie mir fo

freunblidje <8lüc!ipünfd]e**) fanbte, meinen her5^id}ftcn Panf aus=

) 31t ben (Sebicfyten ,,Kns alter 1111b neuer ^eit".
**)

d>mn 6Ü - Geburtstage. - Rerrtt prof. (Etjfobor Siürotf] in IDicu.
Die gelammte fjetbelberger djinirgifdje KliuiF bejeugt itjrem Kltmeiftcr tierjHdje
(Ltjeilnat|me an feiner Jubelfeier unb münfd;t il]m nod? lauge Kraft 1111b Kits-
bauer 311 feinem Kmte, ben Sdjiiletn 3111* Dladjeiferung, ber iüiffetifcbaf t 31U (Eb.e.
3tn Kuftrage (Ljerny.

I)a 23illrotl] au feinem Geburtstage (26. Kpril) in Serlin 511m Chirurgen»
cougreu mar, mürbe bie .feier auf ben 6. iTtai perlegt. Prof, (Buffenbauer
begrüßte SiUrotlj tu beffen H?ohnt]aufe, unb Dr. Kidjatb Kreh als Sprecher ber
Stubeuteufdjaft in ber Klinif. 21beubs mar 33auFctt im Kicbt|of.
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3ufpred)en. jd] fomme Jebem einen „(Saujeu". ^etbelberg Vivat!

floreat! crescat!

Ci?. Billrotl).

566) 2lu Dr. 3<>fyannes Brahms in ZDien.

St. (Silgen, 50. jimi ;889.

Stiebet ^reunb!

Durch einen <§ufall höre ich, baf XTCanbycjemsfy unb Botten*

berg bei Dir ftnb. Xüir bitten Dieb, fte freunblichft einjulaben mit

5U uns
5U fommeu. XDir traben piatj in meinem paufe, nicht nur

(Euch brei, foubern aud) nod} einen inerten, etma 3öna 5 Brüll

ober (Solbmarf unterjubringen. IDir mürben uns 2XUc f e p

r

freuen, menn 3hr 2lIIe fämet. Da id} nicht meif, ob (Solbmarf

in Baben ober (Smunben, 3öna 5 ln her Briihl ober in 3W ift,

fo bitte id) Did), fie in meinem Hamen einjulaben. (Ein foId?es

Quartett ober Quintett mit einer Primgeige mie Du, bas märe ein

Stob; für bie DiUa Billroth! 2lI[o, fei einmal fefdj! rafdt non (Ent-

fajluf. Das XDetter ift non munberbarer (Eonftanj; mir fällt babei

immer bie Stelle aus bent (Elias ein: „Der pimmel ift eifern

über mir."

3<d] ratf^e (End], mit einem flotten Xüageu um 5 Ul)r Hadi*

mittags non 3^ birect hierher 311 fahren; um 774 feib 3hr h^’r -

Xüir merbeu im HTonbeitfchein auf unfercr Derauba foupireu. XDein*,

(Eis* unb ,fleifd)'XXeller ftnb gefüllt. 3 e früher fommt, befto

beffer ;
morgen Dienftag, ober XHittmoch, ober Donnerftag.

2lm Jreitag Xlachmittag muf id) mieber nadj lüiett. (Es be*

barf nur eines Celegramms am Dormittag (Eurer Xlbreife mit 2lu=

gäbe bei* ^ahl bei* Xtufommenbeu. — Hodjmals; mir finb hier recht

glücflid) unb mürben nod] glücklicher fein, menn 3hr fommt. —
Xllfo fchneller (Eutfd^luf;: „(Es mufj fein!"

Dein

Ch- Billroth-
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5Ö7) 2t n prof. fjanslicF in litten.

IDien, \ 6 . 3 nli ^869.

Sieber £)atis!

Seit BTonateit ber erfte ruhige BZorgen, ofyne AliuiF, ol)ue

Pyamiita, ol)ne Patienten; Tu Fannft Pir gar nid)t porftellen, mas

bas fagen mill. Pie ©eftaltung meiner nädjften ^ufunft unb jumal

meines Ferienaufenthaltes mar bisher fo fdjmartFenb, baf ich Üe

nod) nid)t fefouhalten oermodjte. (Einrichtung ber neuen IPohnung,

Ausrichtung meines alten Kaufes, bfochseit meiner ZTCartha,

lDol)nungsfud)e für bas junge paar, ZTeubau im Hubolfinerf)aufe,

Iceubaupläne meiner AliniF, b)ofirung ber babei mafgebenben Per*

fönlichfeiten, enblofe Pyamina, fehr piele pripatprayis ic. Alles

brummte unb brummt mir noch im Kopf herum. Pu meift, mir

gern id) an Pich fdjreibe, ba Pu bie liebensmürbige Sdfmädje hoft,

mich gern 5U lefen
;

id) mill mich alfo nicht meiter entfd)ulbigen, baf

id) er ft heute Peine lieben Briefe beantmorte.

Bercbtesgaben ift mir mit allen feinen Schönheiten fehr mol?!

befannt; mir hoben 5mei Sommer bort gemohnt; es freut mid)

berjlid), baf es (Euch bort fo gut gefällt. Am Aönigsfee l)ot ber

Icorcllift Hidjarb Pof feine Dilla. J>d) Fenne ihn nicht perfönlid),

febmärme aber ganj befonbers für feine italieitifchen Zcorellen. jeh
mar fo begeiftert bapon, baf ich mir feine fämmtlichen ZDerFe

Fommen lief unb fie burebfat); bas ift ein probates Büttel, um bie

(Srenjen eines Patentes richtig 5U ermeffen. Pr hot auf lyrifchem

unb nopelliftifd)em (Sebiet bas F)öd)fte geleiftet, mas fein Patent

permag. Sein Pfirgeij ging nun aufs Prama unb auf ben Boman;
es mar ein Sprung gegen Feismänbe, mobei er fid) fd)mer perleft

hat unb nun an ben F°t9en biefer Fehlfpriinge FränFelt, unb bie

Felfen für eine Pummheit ber ITatur, nämlich für ein bummes
PubliFum hält; er t)inFt Förperlid) unb geiftig. Pr muf ein inter*

effanter BTenfd) fein, ber gemif entjücFenb fein mirb, menn man ihm
jufällig begegnet. 3^ höbe permieben, ihn, als er f)ier u?ar, ab*

ficbtlid] 311 befud)en, meil ich Dcrmutt)e, baf ber Aufgefud)te unaus*

ftehlicb fein mürbe.

Brahms’ Seopolbsritterthum*) hot mid) fehr gefreut. Braro
(Sautfd)! 3d) höbe mid) überhaupt über biefen Uuterridjtsminiftcr

) 13rat)ms mar auf Eintrag bes Uuterrid;tsminifters Dr. (Sautfdj mit bem
öfterr. icopolbsorbett becorirt morbeit.



nicht 511 beflagen, feitbem id) nicht nadjlaffe, ihm tüchtig ctnjufyeijen.

(Ec I?at bin ITeubau meiner Künif in ^lu0 gebracht.

Dein

Ci). Billroth.
*

568) 2t n Prof. Sociit in Bafel.

IDicit, ) 7. 3itli )8S9.

BTein lieber, alter ,-fremtb!

Herzlichen Danf für Deine rafdje Untmort. Die (Eifenconftruction

bat bod) ihre Bebenfen für ein Dlonftre^Hubitorium mit fieben Sit;=

reiben. (Es gebt ein grofer Baum unten verloren, ben man fcl)r

gut für Käften ausnufjen fann; befonbers aber ift bie 2tfuftif viel

beffer in einem Hubitorium non t^oij, bas immer mitfd)iinngt. Die

Bäben ber Sitzreihen müffen eben abfolut bid]t fd)Iiefen unb täglich

nad) ber Klinif naf aufgetnafchen merben.

3d) t»etf nicht, ob id) Dir ettnas non meinen Branbfd)riften

über bie Ilothmenbigfeit eines totalen Umbaues bes IDiener f. f. all-

gemeinen Kranfetibaufes gefdjicft habe. Da Du Did) für bie Sadje

iutereffirft, fenbe id) Dir bie beiben letzten. Solltcft Du fie fd)on

haben, fo toirf fie in ben papterforb., Kleine neue Klinif tnirb nun

als befonberer panillon in bem erftcn riefigen pof bes Kranfen=

baufes projedirt, unb jtnar ganj nad) meinem Plan . . .

IDas Du mir t>om Berliner Cl)irurgen=Congre0 fd)reibft, ift

mobl 511m Cbeil richtig, bod) urtbeüft Du 511 hart über nuferen

Kad)tnud)s. IDas follen fie eigentlich machen: patl)oIogifche f)ifto^

logie, Bacteriologie, operative Cedjnif finb faft bis jum (Srunb aus=

gcfdjöpft, im prinjip unb innerhalb uuferer heutigen Kuatomie unb

phyfiologie eigentlich ganj erfd)öpft. (Es bleiben ba alfo, menn

(Einer burdjaus ITeues machen mill, nur fleine Bafteleten übrig,

non benen aus man leidet ins Kleinliche perfällt unb auf Kbtnege

gerath-

Die Hauptaufgabe ber jeüljeit ift „Kritif". Daju gehört

aber ein getniffes Quantum non IDiffeit unb (Erfahrung unb Buhe,

mic fie bie aufftrebenbc jugeub nid)t hüben fanu, unb bie ihr aud)

gar nid)t gut anftehen mürbe. 3^) habe mid) in Berlin rein be=

obadjtenb nerhalten, unb Du mirft mir Bed)t geben, bafg bas laneau



des Durd}fd}nitts*lDiffens und *Könnens enorm viel l}öl}er und

Flarer tft, als jur ^eit, da mir anfingen.

IHc gau$e (Chirurgie her IDclt trägt jetet die antifeptifdje Uni*

form, und im ZTCilitär Faun man fid} nur t}ervortl}un, menn man
befonbere (Delegcnbeit baju im Kriege f}at. Das Jnbipibuum tritt

jeljt gemaltig in Öen Hintergrund. XDas meinft Du? Sott i d}, menn

ich nod} lebe, beim nächfteu Congref? einmal eine 3ntroöuctions=

Ceftüre über biefe <frage galten? Dod} id} Fommc 511 leidet ins

Sd}mai>en. Unfere Kunft ift 511
3
/4 XDiffenfdjaft unö panbmerF ge*

morden (Kunftgemcrbe). H abcn ^tr das nicht alle angeftrebt?

Dein

CI}. Billrott}.

¥

569) 2t n prof. ron (Drüber in IDien.

St. (Bilgen, 28 . Ttnguft *889.

Sieber £}err pofratl}!

Uucb meine I(ad}rid}ten über den Bau meiner KliniF lauten

durd} Utinifterialratl} n. David fo giinftig, daf id} Faum meinen

£)f}ren traue, jd} bitte nur, ju niemandem darüber ju fpred}en,

bevor Sie officiell vom Unterridjtsminifter einen beftimmten Uuf*

trag erhalten fyaben, den definitiven Bauplan ju machen. IDas die

70 Betten betrifft, fo Fann id} nur fagen, bafs mein College Ulbert

fid} aud} damit völlig befriedigt erFlärt, ebenfo mie id}, unter Be*

laffung des Uusf}ebungsred}tes auf der UufnafymeFanjlei und des

Berlegungsrcd}tes der nid}t mel}r für den llnterrid}t vermendbaren

Patienten, fomie des engen Unfd}Iuffes des Umbulatorium (Poli*

FliniF) an unfere KliniF, mit der Bered}tigung, aus diefem Umbu*
Ianten=U1aterial direFt aufnetjmen ju Fönnen.

Uod} Fann id} es Faum glauben, bafj meine Fiiljnften piäue

einem Uufaug il}rcr Healifirung entgegengetjen, denn mit dem Bau
von jmei Pavillons ift die Brefdje in das alte DcrfumpfungsfYftcm

gefd}offcn. Cs tvirö mol}l nod} viel XDaffer die Donau Ijiuablaufeu,

bevor es ba$u Fommt.

v. David fagte mir, bafj dieUutmort des UTinifters v. (Dautfd}

auf die Kofer’fd}c Jiderpellation, in meldjer die Hegierung beftimmt

einen Heubau der KliniF jugefagt l}at, Kefultat eines Befdjluffes des



<5efammt*XTCinifteriums getpefen fei , tpoöurcf aucf p. Durajerpsfy
gebunöen fei . . .

KTit freiinölicfftem ©ruf
3fr

Cf. Billrotf.
»

570) Kn Prof. Cjerny in peiöelberg.

5 t. (Silgen, u. September 1 889.

Siiebfter ,freunö!

jd) fatte fefr öie Kbficft, jur ITaturforfcferperfammlung naef

peiöelbergju fommen. (Es Iocfte tnief, Sie, Becfer, £üde unö anöere

liebe Jreunöe tpieöerjufefen unö meinen ©oliegen 5U jeigen, öaf icf

n?ofl grau, faft u>eif pon paaren, öoef immer noef nieft ganj toöt

bin. Dod] es tpill fidj nkft fefiden. JBir falten fier bisfer eine

fefr unrufige ^eit, immer öas paus poll (Säfte, öann öie poefjeit in

Salzburg, tro id] öiePertnanöten meines Scftoiegerfofns einlaöen mufte:

ein Diner pon ^0 perfonen, pon öenen icf eigcntlicf nur to fannte.

Das tpiiröe mid] auef noef nieft perfinöert faben, uaef peiöelberg 511

fafren. Doef nun ift meine ,frau fefon fort naef IDien, um Öen

Umjug in eine anöere IDofnung — id] fabe nämlicf mein paus

perfauft — einjurieften. Jcf brauefe uotftpenöig noef ettpas Kufe
unö ipirtffcfafte fier mit jtpei Coeftcrn ganj befaglicf. Kurj, es

ipill fief nieft fügen.

Cincr meiner Kffiftenten, Dr. p. (Eifelsberg, fommt naef

peiöelberg; meine beiöen jetzigen Kffiftentcn, Saljer unö (Eifels=

berg, finö beiöe fefr talentpoll, operiren guftios. Dodi (Eifelsberg

ift mir als DTenfdi fympatfifefer; er ift ettpas fcfüd}tern, fefr be=

fcfeiöen; bitte ifn ein Bissen 511 protegiren. Seine Specialität in

Operationen finö BTagenrefectionen unö Uranoplaftif bei fleinen

Kinöern, alfo fo jiemlicf öie teefnifef fcftpierigften Operationen.

Cr fat mir perfproefen, pon peiöelberg fierfer 511 mir 511 fommen,

um mir 511 erjäflen, tpie es ifm bei feinem erften (ßaftfpiel im

Deutfcfen Keid? ergangen ift. Jcf möcfte gern meine Scfule aud)

ferner mit öerjenigen öes Deutfcfen Beides in Derbinöung falten.

perjlidtfte ©riife an jfre liebe ,frau unö an Kuf maul, für

Öen meine (Elfe immer nod) feftpärmt.

3fr

Cf. BiUrotf.



57 \) Zlu Prof. IDölfler in (5raj.

St. (Silgcn, ;s. September 1889.

Sieber IDölfler!

(Es ift I}ter fo fdjön, fo füll unb frteblid}, baf id} oft münfdjte,

alle meine lieben <freunbe l}icr um mid} 511 felgen. So bad}te id} fyeute

aud} befonbers 3l}rer. Sie mürben mid} feljr erfreuen, menn Sic

mid} hier befudjten. jd} empfange Ijier bis jum 24. b. ZIT. gern

liebe (Säfte. Kommen Sie alfo auf einige (Tage. IDir fyaben (Safü

jirnmer genug, uub meuu id} 3l}nen aud} nid}ts mciter bieten fann,

als mein I}aus unb mid} unb bie fd}öne ZTatur, fo Ijoffe id} bod},

ba|; Sie ftd} nid}t 511 fel}r langmeilen merben.

Hl}. Z3ilIrotl}.

572) Ztn ^rau r»on Sdjmeling in Berlin.

St. (Silgcn, } 6 . September *889.

Siebes (Suftd}en!

. . . Ben Hfyuner See fenne id} an allen (Eden unb (Enben fel}r

genau unb ftimme Bir oollfommen bei, ba£ es bort fycrrlid} ift.

3f}r fdjeint bort befferes IDetter gehabt 3U l}aben, als mir l}ier.

3mci fd}önc Hage ermifdjten mir nod} in Saljburg, ju Hlartfya’s

ßod^eit. Ztlles lief programmgemäß t>on Statten. Bas junge paar

ift in ZUontreuy unb fcfyrt (Enbe September nad} IDien jurüd.

(El}riftel ift fd}on feit 8 Hagen in IDien; fie t}at gcmünfd}t, allein

mit einem Hfactotum unferes £}aufes unb einigen guten ^freunben

ben Hmjug aus unferent rerfauften X}aufe in unfere neue IDofynung,

XI. Kolingaffe 6 511 bemerfftelligen . . . (£lsd}en, bjelene unb id}

mirtl}fd}aften ßier fel}r gcmütl}lid}, empfangen halb Befinde, balb

geben mir uns bem Spajterengeßen
,
bem Sefen, bem ZTTalen, bem

IlTuftären l}in. iDalll}of en’s (Succa)*) maren jmei Hage £}ier . .

XIm 27. fiebeln bie Kinber mit ben Bienftboten nad} IDien über;

id} gef}e bann nod} auf 8 Hage nad} ZIbbajia, mäfyrenb mein Heft

in IDien mir Dollftänbig fertig bereitet mirb.

Haufenb ©rüfe non I)aus 311 I)aus.

Bein treuer Detter

(Il}eobor.

*) S. Seite ^29 2tnm.

Briefe r>on (Efyeobor Bittrotfi. 7. Jluflage. -9



575 )
2ln Prof. (Ejeruy in ijeibelberg.

II?ien, 30 . (Dctober (889,
IX. Kolhigaffc 6.

lieber ,freun bl

.... ZTCir ift es anfangs red)t fd]wer geworben, mid) in ber

neuen ZHiethwohnung suredjt ju finben; bod) es ift ja naturgemäß

baf man im Filter 5ufammenfd)rumpft ....
3<h I^abe E?ier noch einige Aufgaben 511 löfen: bie PoIIenbung

bes Bubolfinerhaufes, ben Heubau einer dnrurgifcfyen HIufter^KliniF

im erften b)of bes KUgem. KranFenhaufes, unb wenn möglich auch

ben Bau eines anftänbigen f)aufes für bie K. K. (Befellfchaft ber

Uerjte. 3^ niuf überall meine Perfönlidjfeit feft unb wieberholt

einfefen, um biefe Hinge langfam, langfam weiter ju fcbieben.

Hiemanb l^ilft mir, bie nieten paffwen unb actmen IDiberftäube 511

überwinben. 21Taudjmal bin id) gartj Der^weifelt über bie 3^0^115
unb Crägheit ber 2Henfd)en. Hann giebt es wieber einen Fleineu

Stof uorwärts, unb i<h faffe wieber ZHutß Sollte es mir gelingen,

biefe IDerFe für HTufter-KranFenpflege, für ben Flinifd^eu Unterricht,

für bas collegiale wiffenf<haftli<he Sieben 511 Stanbe 511 bringen, bann,

benFe id), wirb man es mir nid)t nerübeln, wenn i<h mich jur Kufe
begebe. Hod) xd} habe mid) ju fefyr überzeugt, baf in biefeu Hingen

nur burd) perfönlid)en (Einfluf etwas burchjufefen ift; brum muf
xd} rorläufig nod) aushalten, wenn xd} and] bes Sdjulmeifterns oft

recht miibe bin unb mid] felbft frampffaft baju anregen muß Sie

finb nod} jung unb Fennen noch nicht bie HuibigFeit bes Ulters!

Bleiben Sie frifdj unb gefunb!

Cß Billrotß

574) Kn Dr. Sieminfteiu in Berlin.

lUiett, 5 \. 0ctobi’r 1889.

Sehr geehrter F)err!

3d) halte bas CabaFraucheit unb Schnupfen cntfdfcben für

gefunbheitsfd)äbli<h. Katarrhe bes HTuubes, bes Badens, bes

Klagens werben baburd) angeregt unb unterhalten, bie (Sntftehung

Frebshafter KrauFheiteu, jinual ber Jßnge, baburch begiiuftigt. Her

ftarFe (Behalt bes CabaFraucbs an KmmoniaF unb Karbolfaure



— —

(nad) ber ilnalyfe bes Prof. Dr. €. Lubwtg)*) mad}t bies gar wolfl

rerftänblicb.

21uf?erbem wirft ber Icifotingefyalt bes Cabafs zweifellos fchäb*

lieb auf bas HerDenfyftem. Uebelfeiten, Scfywin&el, f^crjflopfeu, plö^=

lid^er 2lusbrud) falten Schweifes; furz, Unfälle non mefyr ober

weniger ftarfen Hifotinnergiftungen fommen bei Baudfern, zumal

ftarfer, nicht ganz ausgetroefneter Cigarren unb and] bei Cigaretten-

räuchern, häufiger t>or, als fie gefteljen wollen. Heruöfe Schwäche

ber Bugenmusfeln unb Bugenneroen
, felbft Blinbfjeit ift non eng=

lifdjen unb amerifanifdjen Merzten als ^olge bes Baudfens conftatirt.

Diefe fdjäblidjen Oirfungen begrenzen fid? innerhalb einer ge=

wiffen Coleranz unb Gewöhnung ber einzelnen 3nöintbuen an bie

Cabafgifte, wte an anbere giftige Subftanzen. Dodf läft ftdf ber

Grab biefer inbwibuellen Coleranz nie notier beftimmen, unb idf

halte es fomit für beffer, bie 3ugenb nid)t an bas immerhin efel=

hafte Lafter bes Kaucffens unb Schnupfens abfidftlidf burdj eine 2lrt

conoentionellen <5wang zu gewöhnen, wie es leiber meiftens gefdjieht.

3n fielen ^fallen ift rneles Bauchen bas Probuct bes BÜifig=

gangs unb ber Langeweile (letztere zumal beim Bauer) unb wirb bes=

halb, ebenfo wie ber Blfoffolgenuf, nicht fo leicht zu befeitigen fein,

ba bie 2Henfchh<üt immer nad) Bütteln greifen wirb, fidf über bie

Langeweile in ber arbeits* unb fcfjlaffreien h^uweg 5U täufdien.

Baf bie Bachfommenfchaft ber alfoffoltfirten unb nifotifirten

höheren Gefellfdfaft immer neroenfchwädjer wirb, barf nid)t IDunber

nehmen. Cie coloffale Zunahme ber Heroen* unb Geiftesfranfheiten

in unferer 3^ fteht zweifellos unter Bnberem auch utit bem zur

Gewohnheit geworbenen ülfoffol* unb Cabafgenuf, unb zumal mit

-bem bis zur Ueberreizung bes Icerpenfyftems getriebenen BTifbraudf

mit biefen Giften in Derbinbung.

f^odjachtungsuoll

Dr. Ch- Billroth.

575) 2tn prof. Bleifner in Göttingen.
IPieu, 6. ZTooember ;889.

Lieber alter ,freunb!

3ch muf Cid] heute mit einer ^rage unb Bitte plagen, bie id)

fdion lange auf bem Kerzen habe',; es betrifft Ceine non Bofenbacf}

*) prof. ber mebietn. Ctyemie in IDiert.

29*



mügetheiltcn Experimente über bie Eonferpirung pon frifdi aus
eben getöbteten öfteren entnommenen tO^eilen, nad] melden letztere

mäbrenb bcs Cebens feine Blifroben enthalten, 5te fid] nad] bem
Eobe meiter entmicfeln.*)

Deine (Experimente ftnb non fo funbantentaler, tl]Corctifd]er

Bebeutung, baf cs ein Unrecht non Dir ift, baf; Du fie nid]t felbft

in extenso peröffentlid]ft. Es fommt mot]l nid]t häufig nor, ba§

negatinen Befunben ein fo grofes (Semid]t bcijiilegen ift, mie in

Deinen fällen.

IDenn es aud] immer mal]rfd]cinlid]er mirb, baf bie Degc*

tationsformen non Eoccen unb Bacterien im Blagen nid]t perbaut

merben, fo jeigen bod] bie fälle, in melden inljalirter Kol]Ien=>

Kalf=, Blattgolb*Staub in Brondfalbrüfen gefunben mürbe, baf

bemcgungslofc Körperchen fo meit norbringen. Die meiften BK*
froben mögen aud] auf biefem tDegc 511 (Srunbe gehen; bod] baf

bies mit allen ber „fall fein follte, ift bod] nicht fehr mahrfd]ciulid].

Sinb bie Dinger aber erft in ber £ympt]bal]n, bann fommen fie hoch

inohl aud] leicht in bie Blutbahn, unb non ba in bie (Scioebe.

3 d] gebe 511, baf meine (Experimente unb bie Knbcrer in biefer

Kid]tung nid]t mehr bemeisfräftig finb; ich 5U, baf man
mitten in einem in ber Ceidje faulenben, aud] im gangränescirenben

(Saftrocnemius bei unperlefter f)aut (menigftens mit ben früheren

Hntcrfud]uugsmetl]oben) feine Blifroben finbet, baf bie BTifroben,

meld}e man bei unfecirten Ceidjen im f^erjbeutelmaffer unb in ber

(Eerebrofpinalflüffigfeit finbet, nom Darmfanal aus hweingelangt

fein fönnen.
Doch giebt es flinifche Beobachtungen, bei melden man fid]

überhaupt bes Denfens gau^ entmöhnen miifte, meuu man nid]t

annehmen barf, baf fid] Blifroben in ben (Semeben befinben, bie

nur ber (5elcgcul]eit jur Entmicfelung bcbürfen, um aud] ihre fer=

mcntatipe Kraft 511 entfalten.

Hur folgenbe menige fälle aus meiner (Erfahrung. (Ein BTann

pon fräftiger (Eonftitution jieht fid] burd] fall auf bie Schulter eine

Cuxation 511; großes (Extrapafat, feine f)autperlefung. Bad] einigen

(Tagen nad] ber Bcpofition (Sasentmicfelung im (Extrapafat. 3nc*fion,

Entleerung ftinfenber (Safe unb faudjigen Bluts; fein Bippenbrud],

*) „llbcr einige fundamentale fragen in ber Sfetjre ron ben djirurgifdjeu

3nfectionsfranft]eiten" ron Prof. Dr. 3 . Hofenbad] (Deutfdje gtfd;. f* Chirurgie,
Hb. 13. \ 880).



feine ©ommunication mit Pleura oöer Stunge. — (Ein Kittö non

«twa % Jahren evfranft unter Öen Erfdjeinungen einer Coyitis. Ztad}

wenigen ZDodjen Kbfcef auf öem Erod)anter, Feine £)autüerle£ung;

(Entleerung eines furchtbar ftinFenöen Eiters. — ©fteomyelitis öes

^femur, nadj Stunöen langem Stellen im XDaffer entftanöen. Per

entleerte Eiter enthält maffenl^aft Streptococcus. — 0fteomyelitis öer

Eibia bei einem Kinöe nad) leidster Eontufton, ol)ne irgenö welche

pautoerlefcung; 6er entleerte Eiter enthält maffenhaft Eoccen.

Biufj man in foldjen fällen nid]t annehmen, öaf; 6ie BTifroben

in 6en ©eweben waren un6 fid) in 6en nerletjten, refp. entjünöeten

Ereilen cntwicFelten? jf* äies aber einmal jugegeben, 6ann liegt

es aud) in 6er ZlcöglidjFeit, öaf einmaP0perationswun6en nid)t non

aufen, fon6ern nom Körper aus mit ZluFroben nerforgt wer6en.

Es wäre fel)r intereffant, wenn Pu Peine Derfud)e 6er Krt

mo6ificirteft, öaf Pu 5. B. Eeile non Kaninchen nad] Peiner 2He*

tboöc bef?au6elft, welche öurd) ZltiFrobeninfectiou getö6tet fin6.

Beleih, wenn xd} Pid) mit 6iefen Pingen langweile; öod) fin6

ft> mir 5U intereffant, als öaf; xd} nid^t Peine ZHeinung 6arübcr

gern rernebmen mochte.

Pein

El). BillrotF).

576)
Kn prof. non

tfrifd) in ZDien.

lüiett, itorember 1889,

lieber ^freunö!

jeb weif; nicht mehr, was id) tbun foll, um 21. non 6em ©e*

fpenft eines ^ungenFrebfes, 6as er ftd) in feiner ,fantafie herauf-

befchworen hab 5U befreien. 2llles Betheuern un6 Dcrfid)ern h^fl

nidits. IPie foll man einem Juden begreiflich machen, öaf 6ic

^unge, 6ie aus E)unöerten r>on ©ruppen einzelner ZKusFelbünöel

beftehh fid) bal6 6a, bal6 6ort weicher 06er härter anfühlt, je nad)*

6em fid) 6iefe 06er jene Bünöelgruppe contrahirt, un6 6a); 6as 2lus*

fehen 6ie mannigfad)ften Beränöerungen crlei6et, je nad)6em fid)

jufällig 6ie Epithelien 6a un6 6ort anhäufen, 6id)ter unö fefter

weröen, an an6eren Stellen weid)cr bleiben, un6 öaf 6ie minimften

©efäf füllungs * Pifferenjen in Öen papillen Kusfef)en unö ©onfiften$



\00 Xllal im £age mechfeln machen fönnen! unö öafj öas Ellies in

6cm Kalmen unö öei* Breite 6er gemöhnlichen, normalen Derhält*

itiffe mechfeln fann!

So lange id] 6ic ^unge unferes malade imaginaire betrachtet

habe, mar fie nie fo normal mie jetst
;

6er frühere (Eatarrh ift jetjt

nach (Gebrauch 6es (Earlsbaöer XDaffers pöllig befeitigt. Sie miffen

ja ans unferer gemeinfamen (Erfahrung, mie fd)onungslos ich vox*

gehe, menn es fid) 6arum han6elt, beginnen6e Krebsübel fofort meg=

5ufd)nei6en.

3<h ha^c fdjon rnele ^ungen=^Ypod)oit6er in meiner langen

Praxis gefeben un6 fpreebe oft 6arüber in 6er Klinif; bod) ein fo

hartnäckiger ^fall ift mir nod] nicht norgefommen. IDenn 6er BTanu

nid|t mit aller Kraft gegen feine fiye 3^ee fämpft, fann es böfe

folgen für feine Stellung un6 feine Familie hoben, ^rauenjimmern

nerjeiht man, menn fie ficb in ihren
t
fantafieen fo gehen laffen;

6od) ein uerftänöiger Ktann follte fid) öo<h beherrfd)en fönnen, menn

ein €h ^rur9 kleiner Qualität, 6er fidj 6ic (Entmicflung 6er Krebfe

511 einer feiner febensaufgaben gemacht hat, rcrfichert, es fei abfolut

feine (£rfd)einung uorhanben, 6ie auch nur im (Entfernteften auf 6ie

(Entmicflung eines Krebslei6ens hinbeute.

Die Sad,e hol für mich noch eine on6cre, hödjft peinliche Seite.

Sie miffen, öaf meine lieben ältlichen Jreunbe cs mir nach meiner

fchmeren Kranfheit 511t Pflidjt gegen meine ^atnilie gemacht hoben,

meine Berufsarbeit erheblich 511 re6uciren. iüas meine £ehrthätig=

feit betrifft, fo miü idj lieber 6ariiber 511 (Srunbe gehen, als mir

irgen6 eine Befchränfung auferlegen. Kleine prajis fann ich ober

nur 6ur<h Erfdwerurtgcn für 6as publifunt rc6uciren. Durch 6ie

Steigerung 6er 0r6inationshonorare holte ich mir 60s ej-otifdje goli=

jifdje, ungarifche, ferbifd^e ^rumänifd]e ic. circumci6irte publifunt

etmas r>om f)alfc; ich hohe eben feinen an6eren XPeg gefun6en. ,fiir

unfere Caubslcute un6 jutnol für 6ie XDiener mache id} feine Preife

un6 gebe oft 6as hjonorar juriief, menn ich fehc, 6a£ es 6eit feilten

ferner mir6, es 511 entbehren.

^immerhin bin ich gemohnt, etmas für 6as (Selb 511 thun 06er

511 ratljen. Bei unferent Patienten bin ido in 6er mir höcbft un*

mür6igen fage, immer \0 fl. annehmen 511 müffen für — l~cicf)ts.

IPas foll idj thun? Pas Honorar je6en ZITonat jurücffdiicfen, mürbe

unferen Patienten r>icllcid)t fränfen. Km liebften märe es mir, et



betrachtete feine Befucfye bei mir als freunbfd]aftlid]e. Unb mill er

bas nid]t, fo mag er für 3—^ Confultationen einmal jufammen

\0 fl. jaulen. Dod] bas jefeige Berfdjmenben eines f}ypod]onbers

fann id] nid]t länger fortfefeen; man fönnte mid] bafür einmal ge=

rid)tlid] 51m Bed)enfd]aft sieben.

Sie fenneu unferen uereljrteu Patienten unb feine ,familie länger;

ratzen Sie mir, mas id] babei tfjun fall.

3f?r

Cf?. BUlrotf].
9

377) Un Prof. IlTeifner in (Söttingen.

tUien, ;<]. ZTocember ^889.

Sieber
tfreunb!

l}abe l]er5lid]ften Danf für Deinen ausführlichen unb hod)inter=

effauten Brief. Seiber fiub meine Uffiftenten fo mit ben praftifd]en

Berpflidjtungen an ber Klinif befd]äftigt, bafj id] feinen ju ben be=

treffenben Berfudjen ueranlaffert fann. <Ss ftef]t mir auch nur C1 it

Sofal im patf]ologifd]en 3nf^tu t baju 5ur Dispofition, in meld]em

biefe Berfudje nod] ganj befonbers fd)mierig ausjuführen fein bürften.

Bon allerhöchftem 3ntereffe mar mir befonbers auch bie Schluß

mittheilung in Deinem Briefe; mir ftef]t babei mein bisd]en Berftaub

gaitj ftill. IBenn man fonft ^frofd]* ober anbere ZHusfel einige

Stunben im IBaffer liegen läft, fo quellen fie hoch meift fo, baff ihre

Structur fdjon l]öd}ft bebenflid] geftört mirb, ebeufo bas Binbegcmebe.

IBas foll man fid] nun babei benfen, baff biefe Cf]eile bei ber

mecbfelnben Cemperatur unferes Klimas nad] 3ahren 111 beftillirtem

IBaffer conferoirt bleiben? Das ift ja gerabesu erfchütternb! Balb

ift fdjon gar nichts mehr mahr non bem, mas mir jufammen auf

ben ©öttinger Sd]ulbänfen gelernt haben, aujfer etma, mas mir

fd]on bamals mußten, baf 2X2= ^ ift; mer meiff, mie lange bas

noch hält.

IBie fchabe, baff uns ein fo meiter Baum trennt. 3n ben

Bfferferien entfliehe id], dou bem IBiuterleben in ber emig mirbeln«*

ben ©roffftabt (IBirbelthier, Sartorius, Paris !) gauj ineroös ge=

morben, am liebften nad] 3t<alten. 3u ben Ijerbftferien bin id] am
liebften in meinem Bauernhaufe am St. JBolfgangfee in St. (Bilgen.

So ha bcn ^l1' 11115 a ll
5
u lunge nid]t mehr gcfel]en, nub als id] ror
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3afyrcrt Did] in Dlünchen traf, fam gleich ein Berliner (Befjeimratfy

l'L, der uns auseinander trieb. Dod? Ijoffe ich immer noch, mir

treffen uns einmal mieder; mir Ratten mofyl fo Btandics aus alten

feiten 511 befpredjen.

Dein

Op Billroth-

578) Kn Dr. ron Boftfyorn in IDien.

ID i eit, 2 \. ZToocmbcr *889.

Sieber Klfonfo!

habe 3^re Krbeit, menn auch mit Ueberfchlagung der

Kranfengefdjid)ten
,

mit gröfeftem 3n *ereffc durdjgelefen und eine

grofje ,-frcude daran gehabt, fann 3hnen 1lur beftens daju gratuliren.

Ob es mirflid) opportun ift, alle Kranfengefd)id)ten abjudruefeu,

darüber n>ird 3hnen 3hr £he f beffere Kusfunft geben Fönnen als

idj. ZTtan b?at das früher gettjan, meil fo furchtbar in der Siteratur

gelogen murde. IPir find aber niel moralifdjer und mal^rtjafter ge-

morden und bedürfen diefer protocolle unferer Beobachtungen h^ut

511 Hage nur, menn es ftd? um ganj neue Dinge Rändelt, niemand
mird alle diefe Hranfengefd)id}ten Iefen. ZTtadjen Sie fid? darüber

feine 3^ufi°ncn * 3 ch würde es für mel praftifdjer galten, menn

Sie aus 3hrem reichen, cafuiftifdjen ZTCaterial einige typifdje ©nippen

jufammenftellen fönnten, meldje einerfeits den nerfd)iedenen ©raden

der Kranfljeit, andererfeits den reflectorifdjen (hYfterifdjen) Beigaben

entfpredien. Dod], mie gefagt, ich f^nne die gynäfologifdje Siteratur

511 menig, um ein entfeheidendes Hrtheil über die ^tnecfmäfjigfeit der

Beröffentlichung fo nieler Hranfeugefd)id]ten 511 haben. IDcnn Sie

mirf lid? alle Kranfengefd)id)ten druefen laffen mollen, fo mag nicht

nur das Detail, fondern 2t 1 1 es non den Kranfcngefchidjtcn „petit“,

„fehr petit" gedrueft merden.

Beiläufig nod) eine meöicinifch* Orthographie BemerFung.

Sic fd)reiben immer „lethal“, idi fd)reibe „letal“. 3n ©eorges 1

Scyifoit es „letalis“ non „letum“: der Hod; und dies non

einer älteren ,form „leo“, ftatt des fpäteren „deleo“. 3n Kraus’

medicinifchem Sejicou ift frcilid] „letalis“ non „lethalis“ und „lethe“:

Dergeffcnheit, Kbfterben und „lethum“: der Hod abgeleitet. 3^?

mödjte aber dod) eigentlich ©eorges mehr trauen, als Kraus und



fdu-eibe bafyer immer „letal“. Cod] bas ift (Sefdjmacffadje. Biel=

leicht haben Sie (Selegeiiljeü, einmal mit einem Collblut=Philologcn

bariiber 511 fpred}eu.

Klfo nochmals beften (Slücfwunfd) 51t jfyrer Arbeit, bie id}

prof. Cfyrobaf fdjicfe.

9
O7. Billrotlj.

579) 2t n Prof. (Engelmann in Utrecht.

ID i eil, 8 . Secetnber ^889.

Bereljrtefter f}err College!

21Tit üergnügen will id) 3hren Brief t>on uorgeftern beant=

Worten, fomeit 5ies in meinen Kräften ftel?t. 3d) mufj jeboch gleich

bemerfen, baf mir 6er junge Hadjmudjs dou Chirurgen im Deutfdjen

Keicb wenig befannt ift, bafj 6ort überhaupt im letzten Decennium

fein befonbers eigenartiges Calent l^eroorgetreten ift.

Cer coloffalc Kuffdjwung, welchen 6ie Chirurgie burd) 6ic

pathologifdje fjiftologie, 6as (Experiment, 6ie Bacteriologie, 6ie r>er=

feinerte anatomifdje Cedjnif erfahren fyat, fdjeint feine £)öf?e erreicht

511 fyaben. Cs muf jetjt noch burch ftrenge Kritif un6 ausgeöeljnte

Crfaljruug UTandjes geläutert werben; hoch bas fanu wol]l nur

burd) 6ie mittlere unb ältere (Seneration non Chirurgen gefdjeben.

für bie junge ©eneratiou neue bcantwortbare .fragen auf unferem

(Sebiete aufjuftellen, ift fel?r fdiwierig. Cie Borträge auf ben

Chirurgen -Congreffen Derberen fidj meift in fleine unb fleinlid)e

Cetails. 2tlle Chirurgen tragen bereits bie Uniform ber Kntifepfis;

r>erfd)iebene Schulen giebt es nid)t mehr, eigentlich nur mehr ober-

weniger bewährte firmen.

Cod) Jur Sache. 3^ ?ann 3hnen eben nur über meine Schüler

ober, wenn Sie wollen, über bie Zlütarbeiter an meiner firma be*

richten. Cs ift burdjaus unwahrfcheinlid), bafj 3cman^ &er

Ceutfcheu Keich ober in Ceftcrreid] eine dfirurgifd^e Kliuif als

Orbinarius inne hat beweibt unb befinbert ift, feine Stelle aufgeben

würbe, um nad) Utrecht 3U gehen. Solche UTänner haben aud}

faum nod) bie Clafticität, eine neue Sprache 511 erlernen unb fidj in

einem fremben Staube 511 gewöhnen. Sie müffen auf jüngere, talent»

uolle, vorläufig nod) unoerheirathete «reute 3hr Kugenmerf richten.
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3<ä} abftrafytre alfo pon porn herein auf meine Schüler: Czerny
(Jjeiöelberg)

,
p. lüiniiparter (Cüttid]), ilTifuIicj (Königsberg),

(Buffen bau er (Prag), IDölfler ((Sraj).

(5ur ^eit fjabe id} jtpei 2lffiftenten, öie 31t Öen talentpoüften unö

tüdjtigften gehören, öie id] je ausgebilöet habe.

Dr. ^rieörid]Saljer,* *) Sohn öes hefigen Primar*(E^irurgen

Sa Ijcr, epangeltfdj, 5( 3ahre alt, hat in IDien, f}eiöetberg, Berlin

ftuöirt, fpätcr längere <3eit Stonöon unö Paris befuebt, promopirt

(882, mar f. g. 2lfpirant an öer Klinif Bamberger,**) bann Unter*

affiftent bei mir unö feit 5 3a^ren un^ jetd noch Uffiftent bei mir.

Cr fyält feit 3ahren Operationscurfe unö propäöeutifd)e Klinif mit

3al}Ireid]en Zuhörern. Die offideüe Jjabilitirung ift bei unferen

Kffiftenten reine ^ormfad)e, öa öie 2lffiftenten als folcbe febon öie

Berechtigung, Curfe 511 halten, befiben; bod) habe xd} ihn peranlafjt,

fid] in öiefem Semefter officiell als Pripatöocent 5U habilitiren, öa

er entfd)ieöenes Cehrtalent befibt. 2lls f)abilitationsfcbrift läfjt er

jebt eine theils experimentelle, theils hiftologifche 2lrbeit über öie

(Etnheilung pon ^remöförpern mit unö ohne Cyftenbilbungen öruefen

;

öie 2lrbeit ift feljr tüchtig, früher hat er eine febr fleißige 2lrbeit

bei Prof. Sigmunö €pner gemacht: über öie Unzahl öer Sehnerpen*

fafern unö öer Betina^apfen im 2luge öes XUenfchen. Bann hat er

eine neue Ucethoöe über öie Befection öes 5. Elftes öes N. trigem.

am Foramen ovale angegeben unö auf öem (Shirurgen*Congref

(888 mit Beifall porgetragen. 2(ujjerbem eine Keilte cafuiftifcber

2TTittheiIungen unö ^ufammenftcllung aller meiner Starynr* Opera*

tionen in jmei Serien.

Dr. 2lnton pon (Eifelsberg, fatholifch, aus einer fel)r an*

gefebenen Familie 2"tiebcr*Oefterreichs, 29 3abr alt, ftuöirte in

XDien, XBürsburg, ^itrido, Paris, promopirte (884, öiente
( 3abr

an einem hefigen d(irurgifchen pripat*SpitaI als Secunöärarjt; feit

4 3ahren ift er 2lffiftent an meiner Klinif unö ift es noch. 3m
Becember (884 fd)icfte ich ihn 5U Kod) nach Berlin, iro er Bacte*

riologie ftuöirte. 3m »origen 3ahre er einige ^cit hinöurch

in Conöon unö (Ebiitburgh. 2lud] er hält mit großem (Erfolge

diirurgifdje Curfe, fpridjt feljr gut unö ift im Begriff, fid? auf meine

*) lUttröe prof. öer Chirurgie in Utrecht; geft. (895.
*9 Prof, öer imiern llieöicin in iUieu; ge ft. (888.
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Beranlaffung als Bocent 511 tjabilitiren. Er hat eine vortreffliche

Arbeit über Cetauie nach totalen Bropfeyftirpationen gemacht, bie

flinifd] rvie experimentell gleich intereffant ift, unb bie er eben als

f^abilitationsfdjrift bruefen läft; er hat ^ie ^auptergebniffe biefer

fehr mühfamen Arbeit in ber dfrurgifchen Section bei* biesjährtgen

Icaturforfdjer^Derfammlung in fjeibelberg mitgetheilt. Buferbem

hat er mancherlei gearbeitet unb veröffentlicht, jumal dfrurgifd) 5

Bacteriologifches: über bie ZTufroorganismen im Blute fiebernber Per«

leister, jur Betiologie bes Bhinoscleroms, Had]tveis von Eryftpelas«

Coccen in ber Stuft djirurgifd)er Branfenjimmer, über ben Keitum

gehalt von Seife unb Perbanbmaterialien, experimentelle Beiträge jur

Betiologie bes Cetanus. Buferbem d)irurgifch 5Cafuiftifches unb eine

^ufammenftellung aller meiner HTageuoperatiouen (in bent eben im

Brucf befinblidjen £)eft bes Brdjiv’s für fliuifche Chirurgie).

Beibe, Salier unb v. (Eifelsberg, finb eminente Operateure

allererften Banges. Baburcf), baf idj feit meiner fditveren Branfheit

vor 5 Jahren bie Operationen aufer ber flinifchen ^eit nidf mehr

felbft mad)e unb fie mit beftern ©etviffen meinen Bffiftenten über«

laffen fonute, haben biefe beiben jungen Chirurgen bei bem enormen

operativen material meiner Blinif bereits eine operative (Erfahrung

unb Hebung getvonnen, tvie fie fonft an mittleren Hniverfitäten von

ben profefforen faum in \0 3ahren erreicht rvirb. jeber von ihnen

hat nahesu fOO Saparotomieen mit glänjenbftem (Erfolge gemacht.

Bie Uranoplaflif unb Staphylorraphie bei Binbern (bie fd)tverfte

Operation, bie ich fenne) führen fie mit einer Sicherheit unb einem

conftanten Erfolge aus, baf ich nur barüber ftaunen unb mich freuen

Faun. Babei finb fie beibe unter meiner (^ucht befdjeiben geblieben

unb haben fidj bie jugenblichen Eden unb Bauten bereits ettvas ab«

gerieben. Beibe finb voller Brbeitsfreubigfeit unb Braft, begeifert

für ihre IDiffenfchaft unb Bunft.

Dr. fjochencgg, fatholifd}, 52 3ahr e, mar im Bnfang feiner

Carriere Bemonftrator an ber Bnatomie (langer), bann eine ^eit=

lang Unteraffifteut bei mir, feit ^ 3ahren Bffiftent an ber Blinif

meines Coüegen Bl ber t. Es ift aus einem guten IBiener fjaufe,

auferorbentlid) begabt, ein tüchtiger Operateur, feit biefem Semefter

als privatbocent habilitirt, hält fdjon lange fehr befuefote Curfe.

(Er hat 3ahresberid)tc über Blbert’s Blinif herausgegeben, bie fel?r

tüchtig finb, auferbem Einiges über Operationen am ZTiaftbarm
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veröffentlicht. (Er ift, feiner jetzigen Schule entfpredienö, mehr Ana-
tomus unö Chirurgus purus in aller tviffenfchaftlichen ,form unö

als foldier feig* beadjtenstverth, [ehr talentvoll; bas ift eigentlich jetst

öie mobernfte Bidjtung.

Bläue Dorliebe, öie jungen Leute and) in pathologifdjer pifto*

logie, CrperimentaUpathologie unö Bacteriologie 511 erziehen, toirö

fd]on als ettvas ^opf von öer jüngeren Sdjule aitgefeben, tveld)e öie

Chirurgie tvieber von öiefem, tvie fie meint, unnöthigen Ballaft 511

befreien, 5U „purificiren" trachtet. Dorläufig fann ich mich nod] weh*

öavon überzeugen, öafj öie Pflege öer genannten p>iilfstviffenfd?aften

bei Öen jungen Chirurgen öie (Enttvicflung öer flinifchen, öiöaftifchen

unö tedptifdien Fähigkeiten hemmt, möchte eher öas ©egeutheil öureb

Öen Crfolg meiner Schule behaupten. Dod] man fielet ja feinen

eigenen ^opf nidit, unö im 6(. Lebensjahre änöert man fid? nid)t

viel in feinen funöamentalen Hlnfcbauungen.

Don allen örei (Benannten, Salier, v. (Eifelsberg, poebenegg

fann id) fagen, öaf fte aud] alle örei ganj befonöeres Orgauifatious*

talent haben; öas ift ein ^ufall. Hille örei finö vortreffliche IHenfcben,

voüfter pumanitüt ihren Kranfen gegenüber; fie ftnö eben alle örei

aus gutem paufe. Hille örei fel)r energifd), bod] jeöem vernünftigen

(Eimvanb zugänglich unö taftvoll.

Utrecht tvüröe an 3 e&em einen ©etvinn ha^cn 5
mir tvüröen

jeöen von ihnen ungern jiehcit laffen.

(Einen von öiefen Dreien allein 511 empfehlen, tvirö mir febtver;

es fönnte öa nur öer perfönlidje (Einörucf entfdjeiöen. Bei Öen Be=

rufungen ©uffenbauer’s unö IDinitvarter’s nad] Liittid] (öie

öamals and] Hlffiftenten an meiner liliuif, öod] von viel f’ürjcrer

^eit tvaren) fam jemanö öort jur Sd]au her; id] möchte 3hnen

aud] für Utredjt empfehlen, feinen ungefehen unö ungefprodjen 51t

nehmen. Die literarifchen Hlrbeiten junger Chirurgen finö nicht von

fold]er H3eöeutung für öie IDirfung öer perfönlidofeit, tvie in anöeren

Radier it.

,freuuölicbften Dauf für öas Dertrauen, öas Sie mir gefdjenft

haben.

HlTit öer Bitte um Discretion über meine HUittheilungen, öer

Oeffentlidifeit gegenüber

3hr

U.I]. Billrotl]-
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Hu Prof, d on ©ruber in XDien.

Ibien, 18 . December 1889.

Sieber £)err i)ofratb!

3 <d] fjabe ©autfd) gefagt, 6af Sie un6 id] jufanxmen gemif

6as Beftmöglichfte 511 Stanöe bringen, wenn er uns freie £70116 giebt,

wie er es jetet in feinem Schreiben mirflid) getl]au l)at. XDir miiffen

uns alfo jufamtnennefjmen, 6amit nid)t etwas herausfommt ä la

Heuern Burgtheater. „Drängeln'' wer6en mir uns ebenfo wenig

laffen, wie Bismarcf . . . . Der XDuufd] 6es XlTinifters, 6ie Sad]e

rertraulid] 511 bef]an6eln, faun mol]l r>ou unferer Seite erfüllt werben;

6od] warum foll 6ie Sad)e geheim bleiben? Es tr»ir6 6od] faum

311 oermeiöen fein, öafj Sie 6en 5ur Dispofition gefteüten platj felbft

unter 3^rci‘ Leitung ausmeffen laffen .... XDir muffen uns fefjr

r>orfel]en, nidit in eine uns geftellte Jolle 311 gerätsen.

3fa
El]. Bülrotl].

581 )
£ln Dr. ©erfuny in XDien.

Ubbajia, bett 8 . Januar 1890.

Siebfter Jreunö!

.... Uns ge£?t es über alles Deröienft gut. XDir ljuften gar

nicht mehr uuö fdjnauben täglid] weniger. (Elfe mag ftdj oft

langweilen; 6od] finöet fie fid] nad] uu6 nad] in 6ie langweiligen

XHenfdjen, hier Curgäfte un6 Eouriften genannt.

3d) bin grenjenlos faul 06er fleißig, 6. I). meine Jaul^eit ift

für mid] nur Jaulheit, für Htibere märe es Jleif. Denfen Siel

ich fdjreibe eine Hbt]an6Iung, betitelt: „Heber 6ie Einwirfung leben*

6er Pflai^en* uu6 Ehiei^ellett auf einanöer". 3 ft
^as 5U

6umm! Es ift fo ein Unternehmen ä la Coccobacteria, eigentlich

meit über meine Kräfte, oielleidjt überhaupt über 6ie Kräfte eines

Ein3elnen. Dod] 6ie mo6ernen Philofopheu behaupten ja, es gäbe

feine Jreil]eit 6es XDillens; man muf), mas man tl]ut un6 thut, mas
man muf! Seit6em id] 6ie Je6er in 6ie £)au6 genommen l]ahe,

fließt 6ie Einte in Strömen, uu6 id] weif nid]t, ob id] lftcr öenug

gleid]geformtes papier auftreiben mer6e. Die £}auptfad)e für mid]

ift 6abei, 6af id] mir einbil6e, 6abei fehr glüeflid] 311 fein, es aud]
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tr>ol)l bin. Dielletd)t tnirb cs ein Schmarren! 0b id) cs brucfen

laffen roerbc, (oll nod) (pater überlegt merben.*)

ßeute mar ein göttlicher, fonnenmarmer Frühlingstag, Öen mir

311 einer Fa hrt nad) Cljero benutzten.

©!)• Billrotl).

9

582) 2lit Frau non Scfjmeling in Berlin.

2tbba3ia, 9. 3<ntuar (890.

Siebes ©uftd)en!

Seit Dierjeljn Cagen lebe id) h^er mit ©Ife in himmli(djer

©egeuö am ÜTeer. 3n iBten Ijerrfct^t Hebel unö 3n ftUCTI 5a >
hier

fdieint Öen ganjeu ©ag bei molfenlofem f)immel öie Sonne unö

Hadjts öer DTonb. — 3^ habe hier feit langer 3eit aneber einmal

HTufje unö Stimmung ju einer tDi((en(d)aftlid)en Hrbeit gefunöen

unö fühle mid? baburd) (ehr gehoben.

„Die öret ©ra3ten" aon DTantegasja hatte id) aud) mit her*

genommen; id) finöe fte in jeber Bejahung (ehr fd)mad). <£s i(t

leicht ein Problem 5U löfen, menn man an öem fd)aderigen punft

(idj 6ert pelöen öas ©el)irn 5erfd)mettern läft. piatonifdje Siebe

mit (0 gliihenö ftnnlicher Feber befdjreiben 511 mollen, i(t ein Unftnn

!

eigentlich meif i<h nid)t, mas er mill ....
Dein

©h- Billroth.

585) Hn ,frau non Sdjmeling in Berlin.

2£>iett, 25. 3Jnuav 1890.

Siebes ©uftd)en!

Hach bem lieben Brief Deines DTannes hielt ich es bod) noch

für möglich, baf (ich Deine gute, liebe HTama nod) erholen fönnte,

unö gab mid) biefer poffnung hin, 6a id) auf meine Depe(d)e feine

2lntmort erhielt, fjeute HTorgen marb mir öie traurige ©ennfheit,

bajj öas uuacrmeiölid)e ©nöe eingetreten i(t. So oft man (id) in

(old)en Fällen aud) (agt, bafj öie Hatur unferem Sehen ein ©nbc

unö 3iel gefegt l)at, unö öaf es fd)oit eine glücflid)e Ausnahme i(t,

*) lieber bic (Einndrfungen Iebenber Pflaujeii' 1111 b CLbtcrjeUen auf eiitatiöcr.

<Eiitc biologifcfyo Stubie. (Sammlung mebicinifdjer Sdjriften. ibieit, (890.21. pölber.)



70 Jaljrc in leiblicher Hüftigfeit 511 erleben, — fo trifft uns bod)

bie barte XDirfIid)feit nid)t mittber fdjtuer.

jd] meif nid)t, tute lebhaft Deine (Erinnerungen an bie (ßreifs*

malber ^eit itod) ftitb. Dar finb fte oft, fefyr oft mieber aufgetaudjt,

unb feilte treten fie mir mieber gaitj befonbers lebhaft uor bas

geiftige 2tuge. Da felje id] beim, mit meiner Creue unb Sorgfalt

Dein lieber papa meine arme, 3a ^?rc long uns Bett gefeffelte

Burma befudjte, mie Deine UTama Ü71* ftets liebeuoll unb hülfreid)

beiftanb. Unb bann, als mir unferc UTutter oerloren, mit meid)
1

riibreuber Stiebe unb Sorge fyat ficb Deine gute UTama ber r>er s

maifteu Knaben angenommen. (Euer f)aus, (Euer (Barten mit bem

(Bartenhäuschen, Ulles felje id] nod) beutlid] uor mir.

Unb bann in Berlin, mie lieb unb gut mar fie ftets 5U mir;

mie nadjfidjtig mar fie unb bie gute (Brofmama mit meinen rieten

Sd)mad)en. fing bamals fd)ou an, burd) raftlofen (Eljrgeij ge=

trieben, burd) Häd)te lange geiftige Urbeit mein Herrenfyftem aufs

äuferftc 511 fpaunen, unb bin mir jeft nod] mehr als bamals bemuft,

baf id) oft unausftel)lid) in meiner nerröfen Staunenhaftigfeit ge=

mcfen fein muff. Doch Deine gute UTama blieb ntir nidjt nur eine

liebe (Tante, fonbcrn mürbe mir eine liebe mütterliche .freunbin,

bereit Uatl) unb UTahnungen mir ftets ben tiefften (Einbruch machten,

mcil id) fie fehr lieb hatte * Ba fie ftd) in (Breifsmalb unb burd)

Deinen Papa in ben garten Jntereffenfreis bes Unmerfitäts-IDefens

cingelebt hatte, brachte fie aud) bem 3nnerften meines Strebens ein

uollfommenes Derftänbnif entgegen. (Befühl unb Derftanb maren

bei ihr fo r»ermad)fen, baf ihr gattjes IDcfen baburd) 5U einer har*

monifchen Derbinbung ber rorjiiglichften menfd)Iid)en (Eigenfd)aften

herangereift mar, mie man es überhaupt feiten, unb befonbers feiten

bei grauen finbet. So fonnte man fie, menn man fie ganj fannte,

nur liebeub nerehren als eine ber ebelften grauen unferer geh.

ITun ift bas Ulles bal)in, unb Du mirft baffelbe (Befiil)l beim Tobe
Deiner geliebten UTutter gehabt hoben, mie id) bei bem Tobe meiner

guten UTama, baf mau fo r>iel Stiebe in biefes (Brab feuft, mie

man im ganjen Stoben niemals mehr 5U ermerben im Staube ift . . .

bjerjlicbften (Bruf r>oit

Deinem treuen Detter

9
Theobor.



58^) 2lit Jrau Prof. Secgcn in XDten.

lüten, 30. 3anuar ) 890 ,

IHonjens 2 Ufyr.

Sd)laflofigfeit!
! 3 e&errnann begreift fie, wenn man neruös fet^r

aufgeregt ift, Scfymerjen ober junger I^at. Pod) cs giebt eine Sd)laf*

lofigfeit mit unbemuften Urfad)en, ober folgen, auf bie man erft

fpäter fomntt. U)ir Ratten tjeute fel)r gcmütl)lid) foupirt, plauberten

behaglid) nod) eine XDeile ; um 9 Hl)r 50g id) mid) surücf unb fdjrieb

con amore an ber Sfijje 511 einem Portrag, ben id) nädjftens in

ber (Sefellfcfjaft ber ^Xerjte galten mill; burd)aus nichts 2lufregenbcs

ober IHüfyfames. Hm halb tu Ul)r füllte id) ctmas Sanb in ben

2tugen (Sie fennen bas gemiffe Pridelrt unb leid)te Brennen in ben

2tugenminfeln) unb freute mid) auf eine behagliche Icad)t. I)ie

porige Had)t mar föftlid); ber Sd)Iaf bauerte ununterbrochen Don

bis %8 Hl)r 2Tiorgens, mo id) mit bem (Befütjl ber (Erquicfuug

ermad)te. 3^ haHe heu *e befonbere ^freube an meiner Klinif. Sie

at)nen nid)t, meid)
1

I)errlid)en Kreis t>on jungen, talentvollen, pfKd)t=

treuen ZHenfdjen id) ba um mid) I)abe: \2 Stücf; bas miU mas

fagen, einer beffer mie ber anbere. Unb mie fte alle an mir unb

meinem IPort I)ängen, ja an jeber ZHiene ! unb mie jeber in biefen

Kreis (Eintretenbe eine
<3eit lang halb unmiüig miberftrebenb halb

mit meinem (5 eift unb meiner Perfon oerfdjmi^t! IDafjrlid), id)

brauche feinen Kaifer 3U beneiben! Dann mar id) bei Jetten, mo

id) fo gern mein piauberftünbdjen I)alte, fo behaglid) mie möglid).

Unb fpäter blieb id) 511 f}aufe, es mar 2IIIes heute fo behaglid) mie

möglid)! Unb bod) fann id) nid)t fd)Iafen. 3 <h t»in aud) nid)t

franf! alfo marum? . . .

585 )
2ln Prof. (Engelmann in Utred)t.

IDicn, 2<$. Jcbruar t890.

lieber f)crr College!

2Tiit Bebauern l)^rc i<h, auch Sie non einer intenfmen

3uflueit5a attafirt maren. poffentlid) beffert es fid) halb.

3d) hätte Sie gar gern einmal l)ier gehabt. XPir finb aud)

aufer ber Unioerfttät Collegen, ba Bral)uts 3hrten fein brittes
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Streichquartett*) unö mir feine beiben erften Streichquartette ge=

mibmet hat.**) Bor Kurzem mar 3 oac*Dm ^cr mit feinem

Quartett unö fpielte 3hl* B-dur. 3^ ^ar fa ft ciferfüd]tig auf Sie;

öer Erfolg mar foloffal. Das Stiicf mar h^ei
* mieöerholt gefpielt,

non bjcllmesberger, Hofe, pccfmann zc., bod} eine fo flare

Uusetnanberleguna biefes fo formlos attfangenben unö fo complijirt

ficb geftaltenben Stücfes habe ich faum für möglich gehalten. Die

fcbmierigften jumal rhvthmifehen Kombinationen Hangen fo natürlich,

als fönne es nid}t anöcrs fein. Der (Erfolg mar felbft neben

Beethouen, HTojart, bjaybn, Schumann ein foloffaler. Die

confernatioften alten HTufifföhne famen auf mich 5U (ich gelte nemlich

hier als f)aupHBrahmane), um mich 5U t>erfid)ern, baf fie eigentüd}

je^t erft bas Quartett nerftanöen hätten. Unö auch äas grofe

Ceimfieöer^Publifum geriet in Eytafe. Der Bratfchen^Satj mufte

da capo gefpielt meröen.

3d} fürchte, baf öiefe Deöicationen unfere Hamen länger in

(Erinnerung halten meröen, als unfere beften Arbeiten, ^ür uns

nicht fehr fchmeidjelhaft, öod} fchön für öie HTenfchheit, öie mit

richtigem 3nf^nct Kunft für emiger nimmt als öie IDiffenfchaft.

(Es ift öer emige, menfdjlidje Sat>, bafj uns Siebe fernerer miegt als

Hochachtung.

Es follte mich für öie ftammoermanöte Unmerfität (ich hin

nemlich ein ©reifsmalber) Utrecht fehr freuen, menn Sie Dr. Saljer

für £}oüanö geminnen. Jür mich märe es ein fd}tner5lid)er Derluft;

öenn Sie meröen es erfahren, menn Sie älter meröen, öaf ein

Hffiftent, auf Öen man fid? mie auf fidj felbft perlaffen fann, ein

fdjmer $u erfe|enöer Derluft ift. 3^) habe öas ungeheure ©lücf,

bafj meine Schüler mir nicht nur perfönliche 2td)tung entgegen bringen,

fonöern mit jeber ©ebanfenfafer an mir hängen. Hie fommt eine

f)eftigfeit ober eine ernfte Differenj jmifchen uns r>or; eine leife

mimifche Bemegung genügt, uns
5U rerftänöigen. 3<*? laffe meinen

Schülern öie freiefte fubjectioe Entmidelung, unö bod) ahnen fie unö

folgen meinem leifeften U)inf unö thun nichts, mas nidjt in meinem
©eifte ju thun märe. 3 <ä) habe an meiner Klinif eine Craöition

eingeleitet, öie mit ungefchmäd)ter Kraft fortmirft. 3<ä? halte nichts

oon öer fortmährenö nörgelnöen Ermahnung unö Erziehung. Die

*) (Dp. 67, B-dur. Sietje Brief Hr. ^9 2ltim.
**) Siefye Brief Hr. 2tnm.

Sricfe pon <0]Eobor Sillrotl]. 7. Uuflage. 30
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UTitbemegung unö Ulitempfinbung ftnb öie ftävfftcn phyftologifdjen

unö etlichen Utotiue, öur<h meldje mir bas Beffe in Öen ZTienfdjen

ermeefen unö unterhalten. IDemt öie tr>tffenfdjaftitele unö moralifdje

IPelt mit mir jufrieöen ift, mie es fcheint, fo mirb fie auch mit

meinen Schülern jufrieben fein.

3<h ha^e Saljer gefagt, öaf man beabfichtige, ihn vielleicht

in einem Borfdüag 511 nennen, vielleicht nur jur Füllung einer Terna.

(Er folle mir feine gebrueften Arbeiten unö ein furjes Curriculum

vitae übergeben. Strengfte Discretion habe ich ihm 5ur Pflicht ge*

macht. An öem Curriculum vitae erfennen Sie Öen (Churafter

Salser’s, Öen id) mit einem (Soethe’fchen XDort „furj angebunben"

bezeichnen mö<hte. (Er perhorrescirt jeöes Borbringen feiner per*

fönlichfeit, jeöe Borlage feiner perfönlichen Ceiftungen.

Jd} muf öaher ju feinem Curriculum (Einiges hmjufügen.

Saljcr ift aus einer nicht reichen, aber mohlhabenben ^amilie.

Sein Bater ift aus einer proteftantifd)en ^amilie Siebenbürgens;

er mar öer leiste Schüler unö Affiftent öes genialen Sd) uh unö ift

jetst auch einer öer angefehenften, djirurgifchen Primarärzte (Bor*

ftanö einer chirurgifchen Abteilung im A. A. allgemeinen Aranfen*

häufe) IPien’s. Der Bater hat öem Sohn öie glänzenöfte (Erziehung

geben laffen, hut ihu (mas hier in tDien ein Hnicum ift) nid)t nur

in IBien, fonöern auch tu bjetbelberg unö Berlin ftuöieren laffen.

211s unfer ,frih Sa 15er (eigentlich Abalbert) Dort feinen Stuöien im

Auslanbe 5urücffam, tuar er fo phyfiologifch angeregt, öaf er fidj

junächft an Briicfe unö Sigmunö Cyner anfd}lo§; öie Retina-

Arbeit mar öie ^folge öauon. Die abfolute ^uuerläffigfeit öes

(Charafters Saljer’s gab erft öie Beranlaffung, ihm öiefe Arbeit 511

übertragen. Als id] ihn bann fpäter an meiner Alittif als Unter*

affiftenten (f. g. 0perateur5Ögting) übernahm, mar es einerfeits öie

Kücfficht auf feinen Bater, anöererfeits öie phyfiologifdje Hidjtung

öes jungen UTenfdjen, öie mein 3ntereffe für ihn erregte. Bach

furjer Beobachtungsjeit erfannte ich in ihm öas polj, aus öem

Profefforen 5U fchni^en fiuö unö machte ihn bei öer nächften Bacanj

zum Affiftenten. (Er ha t in jeöer Beziehung meine (Ermartungen

übertroffen. 3<i? ueranlafste ihn bann Keifen nach Beutfdjlanö,

(Englanö unö ^ranfreid) 5U machen unö mar nicht überrafdjt, öaf

ihm ttad) feinem Churafter öie englifd)e Chirurgie befonöers impouirt

hatte. Cr trat in befonöers intime Bejahung 511 einem öer talent*
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pollften, jungen, englifdjen Chirurgen, juOgfton, öeffen pf)yfiologifd)=

d)irurgifd)e Hidjtung im Sinne (Erner’s it?n ganj befonöers erfüllt.

-Beiläufig benterfe id), öaf Sa 15 er, 6a er bas (£nglifd]e ganj be=

l)errfd)t uu6 überhaupt Sprad)talent l)at, fid) balö and) mit 6em

£)olläu6ifdien abfinöen tpirb.

IDas fall id) jfynen pon feinem tecf)nifd)=operatipen Calent

fagen? Daffelbe ift fyeutjutage fo perbreitet, baf man fagen fann:

Xüer operirt fyeute nod) fd)led)t? Dod) fann id) Port Sa

[

5 er fagen,

•öaf er fo pollfommen ftdjer in biefer Bid)tung ift, öafj er 6ie

fcfjtpierigften Operationen, 5U 6enen id) 6ie ZTiagenrefectionen unö 6ie

Stapbylorrapfyien bei fleinen Kinöern 5äf)le, mit fpielettöer £eidjtig=

feit un5 Huf)e bef)errfd)t. Kuferöem ift er ein guter Dlicroscopifer

.unö geübter Bacteriolog, eine Bid)tung, 5ie f)ier in 6er jüngeren

(Generation überhaupt rpeit perbreiteter ift, als man im Kuslanö

annimmt .... Kls £et)rer ift Saljer fefjr gefd)ä£t. (Gr E^at als

foldjer etrnas poit 6er Objectipität un 6 Soli6 ität, aber aud) etaxts

pon 6er Knappheit 6er Sfoöa’fd)en Sd)ule.

IDie piel id) auf 6as praftifd)e, a6miniftratipe Calent Sa^er’s
Ejalte, mögen Sie 6araus erfefyen, 6af id) iE?n 511 6en Conferenjen

über 6en Heubau 6er fyiefigen Klinif sugejogen f)abe. (Er fennt alle

Beubauten 6er Krt in Deutfd)lanö, ,franfreid), (Englaitö fo genau

in ifyren Portfyeilen un6 Sd)tpäd)cn, öaf id) ifjrn bei feinem fd)neu=

6igen Perftanö gern gefolgt bin. Dabei l)at er pon mir gelernt, 6af
man in praftifdjen Dingen nid)t mit 6em Kopf burd) 6 ie IDanö

rennen foll. — Item! IDenn Sie Saljer für Utrecht gemimten, fo

fyaben Sie einen capitalen (Griff gemacht ....
2Tiit f)er

3
lid)em (Gruf

CI). Billrotfj.

586) Kn Prof. (Engelmann in Utrecht.

IDieit, 3. IHärs )890.

Derefrtefter I)err College!

paben Sie l)erjlid)ften Daitf für 3^?ren lieben Brief unö öas

«fyrettpolle Bertrauen, tpeldjes Sie mir unö meiner Sdjule öarin aus-

fpredjett. jd) l)abe es früher tpofl beöauert, baf id) feine leiblichen

Söf)tte f)abe; öod) menn id) ernftfaft jefet öariiber nadjöenfe, fo habe

id) allen (Gruttö, mit 6er lPal)l meiner geiftigen Köoptipfötjne mef)r

30*



— ^68

als jufrieben ju fein. Sic bringen mir nicfyt nur Achtung unb Der-

trauen entgegen, fonbern wirflich eine Ciebe, Creue unb Anhänglid]'

feit, wie man fie einem leiblichen Pater gegenüber fühlt. Pas ift

ein grofes (Plücf, bas id] mol}! 5U fdjähen weif; meine Schüler

finb immer ein gut Stücf r>on mir, aus benen fich noch etwas

Befferes entwiefetn fann; tr>ir haben ja je^t auch noch eine „Poft*

regeneration".

Paf man immer, unb 5
war oft in erfter £inie ben Sianbes*

finbern Rechnung tragen muf, weif ich fef^ n?ohl nach oOjähriger

Erfahrung in ber Sdjweh unb in Pefterreid]. Aber es ift unb bleibt

bod] immer felbft in Cänbern mit fo riefen Unirerfttäten rnie bas

Peutfcfje Aeid] unb 3*alien ein 3u fall, öaf bei einer gerabe ein=

tretenben Pacanj gerabe in bem betreffenben £anbe ber richtige

ITCann bisponibel ift. Eine Aufpfropfung bringt ba oft eine rorher

ungeahnte Schönheit neuer Blüthen!

X}aben Sie bie ^freunblichfeit, mir bas Befultat ber entfeheibenben

^afultäts^Sifung mÜ3utheilen, fotrie J^re iUeinung über bie

Chancen ber (Ernennung für einen Auslänber.

freute fam Brahms’ C-moll-Sinfonie*) hier rrieber 'einmal jur

Aufführung. 3n rein mufifalifdjer Beziehung brachte 3E. Alles

trunbernoll heraus
; ich habe biefes ,fauftifche XPerf feiten fo febön

flingenb gehört. Pod] mit bem (Seift — wie Sie fef]r richtig be*

merfen — ba haperte es gans gerraltig, ba hätte ich Bülotr ans

Pirigentenpult gewünfd]t. Per erfte Sah, für ben ich, als ich ihn

im ZTÜanufcript fennen lernte, am meiften fchträrmte, hat mir heute

wenig gefallen. ATein 3uneres ift mit fo riel Ernftem unb fo riel

menfdjlichem Elenb erfüllt, baf id] mich 1,011 öiefer „ilitgliicfs"*

ATufif nicht mehr angemuthet finbe. XTtein IPahlfprud) ift jeft:

„Reiter fei bie Kunft!" Sie werben bas nadjempfitiben, wenn Sie

älter werben.

3*?c

Ch- BiLIrotb.

58 ?) An Dr. 3°fyannes Brahms in IPien.

Soll id} kenn biefen 3avnmerbrief Pir wirflid] fenben?

3d] fchwanfe*. — thu’ es! — thue es nicht! — unb enblidj: thu’s! —
**) CErfte Symphonie, op. 68; juerft in lUieit IDfitjnadjten 7876 aufgefiifyrt..



XDtr tvarett ja jo oft in frofyem HTutfy jufatnmen,

XTimm nach Öen fonnigen feiten audj Öen Hegen l]iu!

Pu tvufteft ja öcm Hegen One*) ju verleiden,

Pie Xlnöcren als Sonne in öie perjen flangen!

iOieit, 5. !Tcär3 tsgo.

2tbeni>s */* 12 Ittyr.

Cs mar ein belegter, meift fyerber Pag fyeute — tvie getvöfyu*

lid). Xllles nach öer Ufyr. J>d) ertvadjte früfy non einer XDunöe am

Ringer, öie fid) öurd) X^eriifyrung mit (Eiter entjiinöet I?atte
;
öod) öas

bin id) getvofyut, es tvirö balö beffer fein. Pann etr»ige Klingelet;

man lief midj faunt rufyig mit ^rau uuö Kiuöern früfyftücfen.

Cofyttöiener non Rotels, öie Stunöen für Coufilien verlangten; öer

Secretar vom Huöolfinernerein, öer Unterfcfyriften rvünfdjte u. f. tv.

Cnölicb Befudie bei geftern Privat*Operirten, nun jur Klittif!

Xlffiftenten, Operateure, Pirections*Crlaffe, J eber tvill ettvas. pimtnel=

Sacrament, es ift fdjou 20 XlTinuten nad) \0 Hfyr! Bortvärts!

pinein ins Xtuöitorium. ^tuei Stunöen Sd)ulmeifterei unö Opera*

iionen. Kaum aus öem Operationsfaal heraus, fallen midj tvieöer

XTTenfdjen an. — Cnölid? nad) paus. 20 HTinuten 5um Cffen.

Pann ju einer fefyr ferneren Operation, öie über 2 Stunöen öauert!

Küfyue Dorjtcfyt, enölid) Sieg! Xllles gept gut. Hafd? 2 <Slas Cognac!

— <5u paus: 6 Patienten tpeils mit Bagatellen, tpeils unheilbar:

€üge, Ciige als Croft. — \5 HTinuten für five o’clock tea mit

Familie. XTun rvieöer ^ Kranfenbefudje. ^u paus. Cine p a 1 b

e

Stunöe Hufye! IDelcfyes Clücf! — XDiömann’s Bud) ju Cnöe ge*

lefen. — XTun ins Henaiffance*Concert! 3^ patte grofc ^freuöe!

\ 7, Stunöen Hufye in ruhiger XTTufif. Pie Xluffüfyruug fcfyien mir

vortrefflid}! Per Cfyor von tvunöerbarer Heiupeit. IPalter tvirflid?

oöel unö grof, tvie id) ipn feiten fo trefflid) gehört; fyier unö öa

moöern fentimentat, öa uuö öort ettvas ju viel. Pod? im (Sanjett

von feinem moöenten Sänger erreichbar. Sehr ausgervähltes

Publifum; anöäd)tig, fympatpifcp geftimmt. Xltles fo geöruugen,

furj, fd]ön! XTun 5U paufe in befter Stimmung, enölid? ettvas Hufye.

pödjft bepaglicpes Xlbenöeffen in öer Familie. — XTun 6 notfytvenöige

40efdjäftsbriefe: Cnölidj: „Enfin seul.“

*) „Hegenlteb" ocn Sratjms. 0 p. 59, £j e ft {, Hr. 3.
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So habe id) mir jebe Stunbc erkämpfen muffen, in wcld)er id)

ID ibmann ’s reijenbes Bud)*) gelefen habe; fo muß id) es mir’s

erkämpfen, Dir bafür 511 banken, baß Du es mir gefeßieft £?aft. 3 <d)

habe glückliche Stunben burd) bies Buch gehabt. XHit wenigen Dus=

nahmen kenne id) alle Stabte unb Lanbfcßaften, bereu er ermähnt!

bas gehört bod) eigentlich baju, um bas Buch recht genießen ju

können. (Er befißt ein glückliches Haturell, um bas id) ißn beneiben

könnte; er muß aber aud) ein feiner Beobachter unb trefflicher Pfy-

cßolog fein. Daju hat er einen reijenb natürlichen k)umor. Seine

Schreibweife hat mid) oft an E) a n s li cf erinnert. IDie glücklich finb

hoch biefc DTenfcßen, bie ficb eine (ßrenje für bas, was fte erreichen

wollen, 511 jießen im Stanbe finb unb fid) in biefen (Srenjen beßag=

lid) eppanbiren. Das ©liick liegt am Enbe bod) in ber unbewußten
Beftgnation.

Dar ift bas leiber nicht gegeben. 3^? hin ein alter DTann, aber

jebc ©renje ift für mid) unerträglid). Eine Sel)nfud)t nad) Etwas,

was id) felber nid)t weiß, ftört mid) im rußigen Lebensgenuß. Es
ift 511 bumm! Dod) id) !ann es nid)t änbern.

Der leßte Saß Deiner C-moll-Symphonie l)a t mid) nculid)

wieber fürchterlich aufgeregt (ähnlich wie ber 5. Cßeil non Scßu =

mann’s ^fauft). IDas mißt bie nollcnbete, klare Schönheit bes

pauptmotins in feiner tßematifd) gefd)loffenen ,form. ^uleßt fommt

bod) wieber bas £)orn mit feinem feßwärmerifeßen Seßnfud)ts=Sd)ret

wie in ber Einleitung, unb Dlles gittert in Seßnfucßt, IDonne unb

überftnnlid)er Sinnlichkeit unb Seligfeit!

Du fagteft neulid), es gebe bod) nid)ts Schöneres, als gleid) in

ben frifd)en DTorgenftunben ftd) mit fd)öner, ernftcr Lectüre ober

Kunft 51t befcßäftigen ! Da bad)te id) mir: id) armer (Teufel, wie

feiten fommt Dir bas! was Du, beneibenswertßcr DIeufd), jeben

{Tag ßahen fannft! — Es war früßer bod) aud) anbers mit mir;

id) hatte meßr Spannkraft; es ift ber 3u9enbfran5, ben id) fließe

!

Die Scßnfucßt nad) mir felbft! Das klingt verteufelt arrogant, bod)

Du wirft cs oerfteßen! 3n taufeub
tfeßen ift mein Dafein, meine

"Kraft, meine Drbeit jerfplittert. DIeine Kraft nimmt ab, bod) bie

Dnfprücße ber DTenfcßen an mid) nehmen 511. früßer maeßte icß in

*) 3 . D. IDibmann, ,,3cufcits bes (Sott^arb". IlTenfdjen, Stabte unb
f anbfdjaften in 0bcr» unb ITtittelitalien. (Jrauenfetb, 3* fßiber ;888.)



fold?en Stimmungen aud? (Se6id?te unb fann 6er Perfud?ung nid?t

un6erftel?cn, Bir eins auf 6er folgen6en Seite hinjufdjreiben.

3eft lege id? mid? reftgnirt uu6 crfdjöpft ins Bett un6 erflehe

oft Stun6en laug ZTtorpheus’ Umarmung!
Bod? genug 6er Xaunjerei. ©laube mir, baf id? Dir immer

6erfelbe bin.

Bein treuer

CI?. BiUrotl?.

Sturm.

\
2 . Jebruar \885 .

Hur Kampf! un6 immer tpieber Kampf!
IDann giebt's 6enn ertblid?! enblid? ^rieben?

Cs tl?ut nid?t gut! 3^ fann’s nid?t mel?r ertragen,

U)ie mid? 6ie ZHenfdjen täglid?, ftüu6Iid? quälen,

IDie fie Unmögliches non mir begel?rcn!

IDeil id? ein toenig tiefer ipol?I als Unbere

3n 6er Ztatur gel?eimftes IDefen 6rang,

So meinen fie, id? fönnte gleid? 6en ©öttern

Burd? XDunber Steiben nehmen, ©liicf erjaubern,

Un6 bin 6od? nur ein UTenfd? mie Xnbere mel?r.

Xd?! müftet 3hr
,
ßde’s in mir mailet, fie6et,

Un6 mie mein £?er5 6en Sd?lag jurüefe l?ält,

IDenn id? ftatt Teilung mit unftd?eren IDorten

Kaum Croft fann fpen6eu 6en Derloreneu.

3l?r fa§t 6ann u?ol?l; „Bie IDelt beipunbert ftaunenb",

„tüas Bu permagft, jpo Xnbere ftufen;"

„Ber Banf pon Caufeu6en ift Bir beneibet"

„3n aller U)elt, 6ie Bid? fo gliicflid? preift."

3d? fann un6 tpill nun einmal mid? nid?t fügen

3n ben ©ebanfenfreis 6er XUtagsmenfd?en,

Jd? tpill, id? ipiU nid?ts l?ören pon 6en ©rennen,
Bie menfd?lid? Cl?un befd?ränfen; 6enn mein Seinen
(5el?t 6ort l?inauf, tpo’s feine (Brennen giebt.

Un6 muf id? 6enn oor 6iefcn ©renjen tpcid?en,

So laft mid? fort, laßt mid? 6er Utenfd?f?eit IDd?’

lad?t fel?en mel?r un6 f?ören, laft allein

Ber Kunft un6 meiner Heigung nur mid? leben!



—
•

472 —

3d? fyabe eine ganje, grofe IPelt in mir!

3n öiefer möd?t’ id? enölid? gliicflid? fein!

„Du fannft es nid?t mefyr, öenn mit Deinem Seben"

„Ejängt Stiles feft jufammen, tuas Du Don Dir mirfft!"

So f?öf?nt 3^?r midj! IDas foll öenn aus mir meröen?

2lus mir, öcm Diel bemunöerten, ^ilflofen ZTTann?

f}ier mag id? nidjt Derbleiben, öort Derfyeijjt man
2TTir aud? fein (Sliicf! f)elft mir, 3fyr Dielgetreuen,

Unö gebt Öen „Kinöerftnn" öes Cebens mir jurücf!

Hacfjflang.

\88%
Derloren bin id?, rnenb’ idj’s, une id? tuill!

„Unö millft Du Stoker! es Derloren nennen",

„IDenn in öem „„beftenCfyun"" DuDid? „„Derloren"" roä^nft?"

„IDas follen öenn öie Stnöeren „„gewonnen"" nennen?"

Ein fd?tDad?er Croft! idj fjöre nur „Derloren!"

588) 2tn Dr. Don (Eifelsberg in ZDien, 2lffiftent Billrotfy’s.

IPieit, ^5. ITlärj J890.

Sieber d. Eifelsberg!

3<d? gratulire 3^1ien 5U 3fyrem Erfolg noefj fjeute 2lbenö.*)

Daf 3fjnen bas Collegium faft einftimmig öie probeoorlefung er=

laffen f?at, erfpart 3^nen nid?t nur ^eit, fonbern ift eine ^lusjeid?*

nung, mefyr tucrtlj als ein 0rben. f^ofratE? Gilbert l?at Öen Eintrag

geftellt. 3^ ^?a^e es für gentleman-like, wenn Sie 511 if?m gelten

unö ifym perfönlid? öafür öanfen. f}öflid?feit unö Danf in folgen

fleinen Dingen finö mächtige ^aftoren, wenn es fid? in anöeren

fällen um prinjipieufragen fyanöelt, in öenen man nidjt nadj*

geben öarf.

3fc
CI?. BiUrotl?.

9

*) Dr. r>. (Eifclsberg’s Colloquium als Docent für Chirurgie.
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389) 21 n Prof. Cngelmann tu Utrecht.

Wien, 22. mäi‘3 \890.

lieber College!

. ... Salier ift natürlich begeifert r>ou bem (Sebanfen, bort

rnirfen 511 föuneu .... er ift bloub unb blauäugig unb paft feinem

IDefen nad) glaube id) fel)r gut bortl)in. t}ier ift er eine aufreibenbe

Cfyätigfeit gewohnt unb ift arbeitsliebenb aus innerem Drange.

0efterreid) ift t)ol!anb ja ganj befonbers in cultureller Bejiefyung

nerpflid)tet. U)as man l)ier aud) in Betreff uon Uniuerfität unb

XHebicinalwefen I?iftorifd? aurüt)rt, immer fommt man auf rau

Smieten*) unb be f)aen**) juriid. Blochte es uns 0efterreid)ern

uergönnt fein, wenigftens einen Cl)eil biefer Danfesfd)ulb burd) Cut*

fenbung unferer beften Kräfte 5U tilgen.

.... 3d} muf mid) eben nad) neuem jungen f}ob$ umfdjauen,

um weiter Chirurgen unb Profefforen 3U fd)nit>en.

3fc
Ct?. Bülrott).

9

590) 2t n Prof, non Kinbfleifd) in JDürjburg.
It? i e u, 29. 2tpril J890.

Cieber Cbi!

Halbem id) einmal burd) bie Dertjältniffe ge^tnungen bin, trotj

meiner 3a^re nod) im 2tmte ?u bleiben — faum nod) adoles-

centiae propior — glaubte id) bod) nod), tnieber ein Stebensjcidjen

geben 5U follen, baf id) ben nainen Bewegungen unferer lDiffen=

fd)aft, forneit bie Kräfte reichen, folge. Cs ift mir riifyrenb, wie

freunblid) meine fenileu, gefd)wäfigen Betrachtungen non allen Seiten

aufgenommen werben. — Cs wirb natürlich aud) nid)t an Leuten

fehlen, bie es lächerlich finben, baf id) mid) nod) in fold)e Dinge

mifd)e. Dod) id) werbe fo non berartigen (Sebaufeu geplagt, baf?

id) mid) nur burd) Schreiben unb Drucfen für eine ^eitlang bauou

befreien fann.

Klein Sieben ift h^r fo jerriffen, jerfe^t, baf id) nur in ben

,ferien juweilen finbe, mid) mit mir felbft 31t befd)äftigeu. J 11

*) **) 23 eibc JTtänncr ftammen aus fjoüanb. (Serfjarb rau Smieten
S. Seite 3^0 2Inm. — Ttntou be fjaen mürbe ber erfte Pltuifdjc £et)rer Wiens
unb lieutfdjlanbs (geft. ) 776 ).



Öen lebten Ja^'e^ l?abe id} mel Pfydfologie unö (Etfyif getrieben

unö fyätte 6a aud) wofyl Btandjes ju fagen; 6od) bisher fyabe idj

nur 6ic Citcl „Beiträge jur Anatomie 6er menfdflidfen ©efellfdjaft",

06er „Bas ©ute im XTlenfcfyen", 06er „Aütbemegung un6 ZTlit*

empfinöung als ^unöament 6er (£tl?if", o6er „f^ur piyyfiologie 6er

Alufif" o6er „IDas i(t mufifalifd)?", o6er „IPolfin mirö uns 6ie

Abgötterei, 6ie mir mit unferer 3ntelligen5 un6 unferer (Empfinöung

treiben, führen?" u. f. m. u. f. m.

3 <d) freue mid? fefyr, Beinen lüalter näcfyften perbft in 6ie

Aur 511 nehmen, ©rüfe 6en guten 3un9c» non mir!

Bein

^
©1?. Billrotl?.

39p An Prof, ©ngelmann in Utrecht.

Wien, 5. IHai *890.

Sefyr uereljrter perr College!

^freunölidfften Banf für 6ie gütige Aüttbeilung in Betreff

Saljer’s eventueller Berufung. 3^ fyabe int Beutfdjeu Aeicb, in

6er Sdftveij un6 fyier 6ie gleichen Situationen oft mit öurcfygefämpft

un6 begreife 6en Stanöpunft 6er Hegierung pollfommen, menu fte

beftrebt ift, 6ie 3nlän6er 511 bevorzugen. Bod? tveöer Preufen, nod?

Befterreid}, nod] 3*aben tvaren troij ifyrer Culturfyöfye nidjt immer

in 6er £age, bei einer eintreten6en Bacanj gera6e 6en paffen6en

ATann 5U fyabert. Aud) erfd}öpfen fid] 6ie Sdfulen 6er gröjjeften

ATänner, tvie von 3 °fy annes ATüller, Aöllifer*), Bircfyotv,

v. ©raefe, Bonöers**) tc. Bann treten 6a un6 6ort tvieöcr neue

Sd)ulbil6ner auf; fo tvedjfelt Alles. Bas fin6 Binge, für tveldfe 6ie

Herren 6er Aegierung feinen Sinn unö fein Berftänönif fabelt

fönnen, tveil es tief in 6er ©efd)id)te jeöes einjelnen IBiffenfdjafts*

ziveiges begrünöet ift ... .

©?. Billrotl?.

*) Prof, ber Anatomie in lU'ii rjbnrg
;
ge ft. 1905.

**) prof. ber pJr}Yfiologie 1111b 2tugenfyeilfuube in lltredjt; geft. \S89.
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592) Bn Prof. X7 a n s

1

1 cf in XDien.

£?e(Ibrunn bei Syburg, 28. ITtai 1890.

.... IDie id] l?icrl?er fornmc in bas Derfailles 6er Saljburger

Bird?enfürften? 3d] wof?ne übrigens nid?t im Sd?lof, fonbern in

einem X?äusd?en in 6er Zcäfye, weld?es mein Sd?wiegerfol?n für 6en

Sommer gemietet I?at, weil er 6iefen Sommer beim £anbesgerid?t

in Salzburg arbeitet. Uebrigens fomme id? nom ©ebirge l?er, näm*

tief? non 2tltauffee, wo id? bei Seegen ’s 5wei fel?r fd?öne Pfingft*

tage nerlebte un6 auf 6en Bergen fjerumfrajelte. ©eftern über

3fd?I, St. ©ilgen (©arten*3nfpection) f?ierf?er, um meine Xttnbcr 511

befudjen.

XHit Brahms t?abe id? jmet gemütt?lid?e Stunben in 3fd?l ner=

brad?t. XDir fpeiften in einem unterirbifd?en feud?ten Baum, junt

potel ©Ufabetl? gef?örenb. Dian I?at bort biefelben Speifen wie oben

im feinen Salon, bod? etwas billiger, im Sommer fel?r Füt?l, unb

braud?t feine ©oilette 5U mad?en: Blies, wie für Bral?ms gemad?t.

©r nües ben ©ebanfen, baf er etwas componire ober je componiren

würbe, weit non fid? ab; er fd?welgt jetjt in Sybel’s „©rünbung
bes Deutfdjen Bcid?s

//
brei biden Bänben, ber in Sid?t. ©r war

übrigens wol?l unb guter Dinge ....
Dein

©f?. Billrott?.

9

393) Bn Prof, ©ngelmann in XItrcd?t.

IDieit, 3 ilTat ^890.

Derct?rtcftcr £?err College!

Saljer wirb 3^er XDeifung entfpredjenb im 3Vali fid? inlltred?t

norftellcn. ©r ift ungemein erfreut nid?t nur über bie Busftd?t auf
einen fd?önen, felbftänbigen XDirfungsfreis, fonbern befonbers aud?

über alle e>eid?en bes XDot?lwolIcns, bie il?m aus fjollanb entgegen*

gebrad?t finb. Jd? werbe ü?n am 50. 3 u"i entlaffen, bamit er

BXufc t?at, fid? für feine neue Stellung norjubereiten. ©r lernt bc*

reits cifrigft l?olIänbifd?.

3d? l?abe meine Bf)iftenten immer nur non Ueberarbeitung

5
urüdf?alten müffen; er wollte nod? l?ier einige größere Brbeiten ab*

fd?liefen, bie er im X<opfc unb tt?eilweife norbereitet l?at. 3d? habe
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ihn bringenb gebeten bies nicht ju tl^un, bamit er frifdj in feine neue

Stellung eintritt. Das ftiüere Sieben in einer fleinen Stabt jeitigt bie

Zlrbcit beffer, als l^ier im ZDirbel ber großen Centrale.

ZITeine Heroen galten bas auf bie Dauer nicht mehr aus; id)

benutze jebe fleinen Serien unb jeben Feiertag, um öfter mein (Betern

falt 5U fteüen.

Por einigen Cagen fprad} ich Brahms in jfdjl; cs geht iljm

feljr 'gut, er fonnte nid]t genug t>on ben prächtigen ZUenfcben in

Utrecht erzählen.

^erjlichfte <Srüf;e!

Jbr

9
Ch- Biüroth.

59^) Zln Prof. (Burlt in Berlin.

tüten, 8. 2tuguft 1890.

£ieber
t
freunb!

jd) bin geftern aneberljolt in ber Zlusfteüung hetumgelaufen,

um bie Schriften bes ZUinifteriums über bie preujj. mebic. Unter-

ricbtsanftalten unb bie oon ber Stabt Berlin heraus9eSebene Sdirift

ju befommen. Ceiber oergebens. ZUir liegt aber oiel an bem Befife

beiber Sd}riften, unb Sie mürben mich baljer fehr oerpflichten, toenn

Sie bie grofje (Biite Ratten, falls biefelben nicht im Buchh^nbel finb,

mir biefelben unter Hreujbanb nach St. (Bilgen bei Salzburg 511

fd}icfen.

(£s mar fehr großartig unb fchört in Berlin*), unb id? bin ned}

ganj befchämt über bie oiele Chre, bie man mir ermiefeu hat. Dod]

es mar für mich bie häd)fte ol^ureifen; id] oertrage bergleidjen

nicht mehr; babei bie mahnfinnige fjifee! — peute Zlbenb reife ich

nach St. (Bilgen, mo ich utich frs €nbe September ganj ftill halten

mill, um fürs ZDinterfemefter mieber frifd? 511 fein.

^erjlidjfte (Brühe!

3hr

(Lh- Billrofh*
9

*) 3n tprna tionciter mebicinifdjer Congrefj in Berlin.
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595) 21 n Dr. Bettelfyeim in IDien.

5t. (Silgen, 2 . September ^ 890 ,

20 jätjriger (Sebenftag ber Sdjlacfyt bei Scbait.

Sieber College!

Cs tobt fyier fürdjterlid) in 5er Hatur, un5 Sdjeffel’s Berg*

pfalnten unöerfyallen non 5cu Reifen. IHe Berge fin5 bis tief unten

befdjneit; 5ie Sontmerfrifcfyler mögen es fefyr frifd] fyaben. 3^ fl *?e

freilief} befyaglid? in meinem gefyeijten «gintmer; 5ennod} fann man
ficf} einem gemiffen melaud)olifd)en Cinfluf? 5es Jrüfyminters nid}t

entjiefyen.

Da mirfte öenn 3^?1* Heber Brief 5oppeIt angenehm auf mid).

Unerwartete Brunnen unö Quellen, 5ie bei 5em Iceubau*) 5U Cage

traten, 5rol?en öie Koften erf}eblicf} 5U fteigern. Cs mar 2lUes aufs

(Benauefte buögetirt un5 I}ing au 5er äuferften Sd)nei5e. Daju 5er

Ausfall 5er 20,000 fl. non 5er Sotterie; furj ein XDal5 non (Braus*

beeren wudjs in meinem (Bcfyirn. — Dod] tro 5ie Icotfy am gröften,

5a ift oft 5ie Ejilfe am nädjftcn. So ift mir 5ie neue non jfynen

angefün5igte Spen5e, wegen 5eren id} fofort eine Danfepiftel an (5.

richten wer5e, wie eine 2trt Crlöfung gefotnmen. „(Blüc? muf 5er

junge BTenfd) fjaben!" pa£t aud? jumeilen nod) auf einen ftarfen

Sedjjiger, wenn er 5en BTutlj 5er 3u9en & fyat.

Sollte id) mirflid? uodj 5ie BolIen5ung 5es Bu5oIfinerfyaufes,

meiner neuen Klinif un5 5es Kaufes 5er K. K. (Befcllfcfyaft 5er

^terjte erleben, fo £}offe idj, es mir5 mir Zcieman5 neriibelu, wenn

ich mid} 5aun fdjlafen lege. Hod} bin id} weit non 5iefen fielen,

5od) je5er Sdjritt normärts giebt mir neuen ZTCutfy. tln5 wenn

Sie un5 meine an5eren ^reun5e fernerhin mir treu jur Seite ftefyen,

fo wir5 es fdjon gelingen. <freu5igen Danf alfo für 3^re 9uttJ

Botfdiaft.

Ct). Billrotl).

:

) Kubolftnerfyaus.
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596) 2ln Prof. Sübfe in (Earlsruhe.

5t. (Silgeit, 20. September \890.

Allein lieber, alter ^retntö!

(Es tl?ut uns bod] 511 leib, bafj mir fo nafye aneinanber finb

unb uns nicht mieberfehen follten. 3<h bin ein alter ZITann; mer

meif, mie halb mir uns mieberfehen! £)aben mir bod) bie fdjönfte

unb fräftigfte <3eit miteinanber oerlebt!

IDie miire es, menn Du Did] Speyer’s am ZTcontag anfdjlöffeft.

3hr fommt am Hadjmittag ober gegen 2lbenb; mir haben bann

eine gemntfylidje Soiree, Frau (Emmy, bie ganj unerhörte ^ort=

fdritte gemacht hat, mirb uns uorfingen; (Elfe mirb bas leichtere

(Benre uertreten. 21 nt Dicnftag hoffe ich mit Speyer’s ben Schaf-

berg ju erflimmen, refp. 5U erretten. Da mufjt Du Dich mit meinen

Damen unterhalten, mas Dir ein leidstes fein mirb. IDir haben

bann Dienftag Zlbenb eine jmeite gemüthliche Soiree. 2lm 2Ttitt*

modt fahrt 3hr um 9 72 Uhr ZUorgens ab unb feib um 6 3
/4 Uhr

in UTündjen.

Du mibmeft Dich ber Uusftellung, mo Du alle Degeneration ber

mobernen 3mpotenj in Carricaturcn jur Bemunberung ber misera

plebs oorfinben mirft. Der Begriff bes „UTalerifd^Schönen" fdjeint

ftdj immer mehr 5U perflüchtigen ,
unb bas Hebenfächliche, „bas

Darftellen", mirb burd) bie hanbmerfsmäfng gebrillte Calentlofigfeit

5111* pauptfadje, jum Uunftmer! hinaufgefchraubt. Bereit?’, baf ich

Dir ins pattbmerf pfufdje! — XDenn Du ein plein air-UTenfd) bift,

ber mit Borliebe 2UIes jufäUig Unmalerifd]e photographirt haben

möchte, fo nehme idj fofort 2lUes surücf. — IDir merben nun halb

fo meit fein, baff mir unferc Codier mit Borliebe in bas natürliche

führen unb fie anhalten müffen, <3° las Heueftes ju lefen, bamit fte

Cotillon*Unterhaltung haben.

3 <d) habe unter bem (Einbruch ber internationalen Unsftellung

in IHünchen r>or 5mei 3ahrcn einen (Effay über moberne ZITalerei

gefdjrieben, ihn aber 511m cBIücF nidit bruefen Iaffen. £enbadj

jeidjnete bamals (Elfe jmeimal in notier Begeifterung ....
iDohin bin id) ba geratl?en

!
3<d? fudye bie 2lffociations=XDege,

— Freimaurerei! (Es giebt eine Freimaurerei bes (Buten unb bes

Schönen. Der Blicf unb ifänbebruef fennjeichnet bie Zltitglieber ber

Sogen. 2tusfpred}en läfft fid) bas unbemufft (Empfmtbene, Bin«

benbe nid)t!



IDarum id? Did? nid?t fd?on früher 511 uns eingelaben? Hun,

es tuar fo nieberträd?tiges IDcttcr, baf) man feinen £?unb aus bem

Öfen, riel meniger einen Sübfe aus feiner Dilla tjätte fyerauslocfen

mögen. 3 e£* fann man es fd?on magen, „beim fd?ön ift es aud?

anbersmo".

IDenn Du mit Speyer’s 511 uns fommft, fo muft Du freilid?

in einem Dtanfaröenjimmer — von (Elfe en cauftifd? becorirt —
uorlieb nehmen. Dod? meine 2(Itc fagt mir, baf Du jet>t in

„3ugenberinnerungcn" fd?märmft, unb fo benfe Did? in bie Stu=

bentenjeit hinein. Stänblid?! fd?änblid?! „^reut (Eud? bes Sehens,

fo lang nod? bas Sdmpd?en gliil?t" ober „Das Crocobil" ober „(Ein

luftiger DTufifant fpajierte'' ober Yankee Doodle.

Dom (Erhabenen — jum Säd?erlid?en nur ein Sd?ritt. So leben

mir in St. (Bilgen. XüiUft Du alfo mit uns tl?un, fo fomrn!

Dein

CI?. Billrott?.

597) 21n Dr. uon (Eifelsberg in IDien, Docent unb 2lffiftent

Billrotl?’s.

St. (Silgen, 23. September *890.

Sieber r>. (Eifelsberg!

3d? t?abe feinen befonbereit (Ebrgeij tnel?r, es meinen Collegen

an Sd?ulmeifterfleifi norjutbun, unb ba meine Serien biesmal eigent=

lid? bod? erft am fO. 2tuguft begonnen l?aben, fo merbe id? aud? erft

am \o. Dftober bie Klinif beginnen. Dom 26. Scpt. an bitte id?

meine Briefe nad? 2tbbajia (f)otel Stefanie) ju abreffiren.

3d? bin bamit einuerftanben, baf Sie Kipplauoirs auf flinifd?e

Hed?nung mad?en laffen.

Sd?üf?ler*) l?at mid? t?ier befud?t unb fid? "bes f?errlid?ften

IDetters erfreut. Don Sal 3 cr batte id? einen lieben Brief aus

lltred?t. (Er mirb einige ZtTübe haben, bie bortigen Derl?ältniffc nad?

feinem XDunfd? 5U geftalten; bod? bas 2Tcufd?affen mit £?inberniffen

bat ja aud? feinen Beij.

3<d? mar geftern mieber einmal auf bem Sd?afberg; bie 2lus=

fid?t mar fo tabellos flar, mic id? fic nod? nie gef?abt habe. Seit

*) (Ehemaliger Tlffiftent Billroth’s.
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8 ©agen l?abcu wir t?ier fo wunberbares XPetter, wie id? es in öiefer

Dauer nod? faum f?ier erlebt fyabe. 3^? fd?neibe jeben morgen
einen großartigen Strauß Hofen für unferen ©ifd?. IPir fpeifcn

mittags unb Xlbenbs auf ber Peranba. 3<^ lebe in einem dolce

far mente, baß id? ITCüße ßaben werbe, mid? wieber in bie XPiener

Xlrbeit 511 gewönnen.

Bitte Prof. Kunbrat ju fagen, baß id? für bie ©efellfd?aft ber

He^te erft am f7. Pftober bisponibel fein werbe. Daß ber Hat©
contract über ben gemailten Bauplaß enblid? perfect geworben ift,

l?at mir Dr. Spißmiiller gefd?rieben.

J^erjltdjfte ©rüße an alle mitglieber meiner Hlinif, W0511 ich

and} unferen jungen ,fud?s XPalter rechne, uon

(Eurem faulen, alten Cl?ef

CI?. BiUrotß.

598) 2tn Prof, ©ruber in XPien.

iUien, 20. 0ctober ;890.

Cieber X)err l}ofratl?!

.... 3<ä? fann 3i?nen nun auch einen Schmer3 nicht erfparen.

©olgenbes unter ftrengfter Discretion. f)ofratl? 2X Iber t l?at eine

©ingabe birect ans minifterium gemacht unb bie llebelftänbe feiner

Xüinif ber Hrt gefdßlbert, baß ein Zteubau bringenb nott?a->cnbig

ift. 3d? ßabe fofort im Collegium ben Hntrag geftellt, ben Eintrag

Hlbert’s 511 befürworten. — Dann fam ein anberer College mit

einer langen Hebe, baß ein ©erließt ginge, man plane einen neuen

Pauillon im erften pofe bes K. H. HUg. Hranfenßaufes für eine

Hlinif für midj. Cs fei jwar unbenfbar, baß fo etwas gefcheßen

fönne, oßne bie Direction bes Hranfenßaufes unb bie ©afultät

barüber 5U befragen; bod? wolle er fcßon jeßt als primararjt unb

XHitglieb bes Collegiums bagegen Pcrwaßrung einlegen. Der einjige

XPeg, allen Hebelftänben ab^ußelfen, fei, einen ^weiten Stod überall

aufeubauen, welcßer XPeg fcßon im 3aßte 1885 burd? eine com=

petente Commiffton befcßloffen fei; es ßabe ficß fcitbem nid?ts in

ben Perßältniffen geänbert, unb er werbe feiner ^eit im Pher^

Sanitätsratß barauf juriidfommen unb allen feinen ©influß auf*

bieten, bie Perbauung ber £)öfe 511 üerßinbern, weil bies aus faui*



tciren (ßrürtöen ein Perbred^eu gegen 6ie Humanität fei ... . 3 °fy

habe 6arauf geantwortet, 6af id) nid)t in 6er £agc fei, 6arüber 511

fprecfyen, 6a 6er Ulinifter mir 6as Perfpredjen abgenommen fyabe,

alle betreffen6en Porgänge unter Piscretion als rein pcrfönlidje Be*

fpredjungen anjufel^cn.

jdi Italic es nun für fet?r tüa^rfdjeinlidj, 6af man 6ie Sad)e

6abin men6en tr>ir6, 6ajf meine Hlinif n i d] t gebaut tr>ir6. 3^?

glaube and), 6af? ©autfd] 6iefe unterir6ifdjen ZHädjte unterfertigt,

un6 6ajf 6er mir freun61id] gefilmte Sectionsdjef fid? pon oben über*

re6en laffen mir6, feine Conceffion für 6en Heubau im I. ffofe juriid

511 jiefyen. Ulan braucht bei uns nur etnxis ©utes anjuftreben, um
non \00 Perfonen 90 gegen fidj 511 l^aben. 3e^enfa^s I?abeu mir

6as Bemuftfein, unfer HTöglidjftes getfjan 511 tjaben un6 mer6en

uns mit 6iefem Bemufjtfein mobl begraben laffen müffen. 3^ fep

fct^r fdjmarj in 6iefer Sache.

Unfer Bu6oIfinerfyaus mollen mir aber fertig machen un6 unfere

Jreu6e 6aran nidjt perfümmern laffen.

3fc
Cp BiUrotp

599) Hn Prof, pon ©ruber in U)ien.

IPieit, 30 . ©ctober 1890.

Perepteftcr fferr pofratp

. . . . 3n Betreff 3^?res Projektes für meine Klinif bitte xd)

Sie, befon6ers un6 mie6er^olt 311 betonen, 6af? ich meine 2ln=

fprüdie im Pert)ältni0 3U 6enen an6erer Ulinifer auf 6as geringfte

für IPien mögliche ITtaf re6ucirt fjabe, fomop in Betreff 6es

Planes, als 6er Uusftattung. (Es mür6e meiner HTeinung nad) gar

feinen fyygienifcpn Hadjtfjeil me6er für 6ie Krapfen im Kranfen*

häufe, noch für 6ie ZHenfdjen, meld)e in 6er Umgebung mopien,

haben, menn 6ie ffälfte 6es Hreals 6es erften pofcs perbaut mür6e,

fo 6af auf je6er Seite nad) Ubreifen 6es jetzigen Pirectionsgebäu6es

ein fdiöner, großer Papillon 511 fielen fäme; es mür6c fid} and]

6ecoratip mit 6en ©artcnanlagen 11116 Peranöen am hübfdjeften fo

madjert laffen. Pas ift aber 511 natürlich un6 311 pernünftig, als

Briefe oort Cfjeobor Billrotb. 7. 2luf tage. 3f



öaf os Xtusftdjt fyätte, bei uns öurdjgefüfyrt 511 roeröen. IDir muffen

uns alfo mit öem uns in befcfyränfter IDeife angeroiefenen piatj

öurdjfretten. jd? fyabe alfo 51t 6er Beöuction 6er Bettenjaljl greifen

miiffen, uorausgefefet, öafj man mir 6ie 6er Klinif abgängigen

Betten anöersmo anrueift. jd? fyabe abftrafyirt non 6em an 6en

neueren cfyirurgifdjen Ulintfen neben 6em Operationsfaal liegenöen

Cljloroforntirjimmet 11116 öem Zimmer 311m Uufentfyalt nad? 6er

Operation. Jd) fyabe fd^merjlidjft r>erjid?tet auf befonöere Xtrbeits*

3immer für mid? unö 6ie Uffiftenten für mifroscopifdje Unter*

fudjungen, 511 Ct?ieroerfud)en nebft Öen Bäumen für 6ie (Jrrperimental*

liiere, 511 bacteriologifdjen 11116 5U d)emifdjen Unterfudjungen unö

begnüge mid?, alle 6ie Sadjen, für roelcfyc anöere Ulinifer rier bis

fed)s ^immer beanfprudjen, mit meinen Uffiftenten unö Operateuren

in
1

7

2 «Zimmern im patfyologifdjen 3n ftitut 511 betreiben. Oie <frage

megen 6er (Saröerobe fyabe id? aud? uicgcn Platzmangel fallen laffen,

meröe aber uielleicfyt genötigt fein, öarauf jurücfjufommeit. IDir

fyaben 001t einer Xlusfleiöung 6er jmfjbööen unö öes unteren Oieits

6er IDänöe öes Operationsfaales unö 6er Dcsinfeftions* 11116 anöerer

XTebenräumlid)feiten mit Ularmorplatten 06er Kacfycln, tnie fie an

anöeren neuen Ulinifcn gemacht fiuö, fomie r»on jeöem £urus ab*

ftral?irt unö uns auf 6as billigfte UTaterial befdjränft, infofern es

nid)t jmechuiörig erfdjeint.

IDenn nun trotj aller öiefer uns auferlegten, öurdi öie fnappen

Baum* unö ^inansuerfjältniffe beöingten Beöuctionen 11116 Bücffiditen

tmeöer einmal nid?ts 311 Stanöe fommt, unö man mein f’linifcbes

jnftitut 5ur Sdjanöe unfercr IDiener Sdjule unö nuferes Pater*

lanöes rnieöer unter einem Schutthaufen r>on Beöenflid}feiten, ron

„IDenn’s" 11116 „Xlber’s" begräbt, öantt tueröe id? midi mit öem Be*

touftfein, öas Befte angeftrebt, öod? nichts trofe aller Uliifye unö

Urbeit erreicht 311 traben, rul?ig begraben laffen miiffen. <5eit 311m

IDarten I^abe ich ja nidit mehr uiel; nielleidjt mirö mein Hachfolger

^lücflidjer in feinen Beftrebungeti fein.

mit öem beften IDunfdje, öaf Sie als Xlpoftel öes ,fortfdiritts

öie Ungläubigen befeljren, öie Sdjmadjen unö falben jur Oiat

bringen, öie ^einöe befiegen mögen, uerbleibe id? J^r treuer UTit*

arbeitet-

<J_l?. Billrott?-



-400) 21 n £> r o f . dou (5 ruber in IDien.

10 i eit, n. Houcmber f890.

Derehrtefter perr pofrath!

2(ergeru Sic fid) nicht fo fel?r. 217an Faun bod) nur 217itlcib

unb Bebauern hüben mit 217enfchen, bie meift nidft in 6er Sage

mären, 6 ie UMt außerhalb IDien uu6 0efterreid} Fennen 511 lernen,

un 6 6ie Feine anöeren 217otiue für eigenes paubcln Fennen, als pcr=

föulidjeu Dortheil, (EitelFeit ober Benachteiligung 21nbcrer, uub

halber auch bei 2lubcrcn Feine anbereu 217otiDe norausfe^eu. Ber

Xceib macht bie Seute blinb. Sie begreifen uid]t, baf cs in ber

<folge nur 511 ihrem Dortheil fein mirb, tueuu bie Begieruitg nur

irgenbmo einmal anfängt, eine KliniF im moberneu Stil 311 bauen;

es ift traurig, bajj ber ^ortfdjritt bei uns in folgert Rauben liegt . . .

Baf man überhaupt immer r>on einer KliniF für mich fpridjt,

uub nicht für bie Uniuerfität, ift djaraFteriftifd} für bie 2luffaffung.

Bie Jahre bes Baues uub ber (Einrichtung rnerben unruhig genug

für mid) fein, trenn id) es überhaupt erlebe. XDollte id) jeijt nur

für mid) forgen, id) lie|e gern 21Ues beim 21 lten. Bafj id) mich

mit 2\ubolfiuerl)aus, KliniF unb einem paus für bie ©efellfchaft

forge unb plage, — bahinter rrittert man irgeitb etrnas, tr>as mir

perfönüdteu Bortheil bringen Formte; man rneijj freilid) nicht mas?
aber baf ich es um ^r 5adre trillen tf)ue, ift ben 217eiften abfolut

unrrerftänbüd)!

Bod) ich laffc mid) burd) bas 21IIes nicht beirren uub bitte Sie,

mir auch ferner treu beijuftehen.

3^
Cf)- Billroth.

4'dl) 21 n Dr. Johannes Brahms in IDien.*)

IDien, 6 . ZTooember \890,
Ulorgens ; Uhr.

Jd) ha^e mid) heute Hadimittag, b. !)• gefteru 27ad)mittag mit

allerlei trivialer Sebensarbeü plagen müffen, bie fid) bis nach 21Titter

=

*) Jtt einem Sdjrciben r>on Brahms ait ben Herausgeber bei Ueberfenbung
obigen Briefes (t>om 29. December 1895) t)ei§t cs: ,,(5crn nnirbe id) 3 t?rcm
Drängen nad) meiteren BiUrotb’f<f;en Briefen nadjgeben, trenn ibjr 3 nl)alt bies
geftattete. Beiliegenb certraulid) mitgettjeilte probe jeigt 3h»en, bafj id) biefe
•ttjeuren (Erinnerungen faum einem guten freunbe, gemift aber nicht ber ©cffentlidv
Feit norlegen fann."



uad)t fortfcbte. Dod) id) fantt nicht 5tir Kul)e fommen, ol)ue Dir,

mein lieber alter ^freunb, gefagt ju haben, meid)’ glücflicf)e Stunbe

Du mir heute triebet bereitet fyaft. Unb fange id) an, bariiber nach'

jtibenfen, in melden Stunben meines £ebens, mit baffen Heid)'

tl)um fid) tnoI)l wenige Sterbliche meffen fönnen, mir am mohlften

mar, fo uimmft Du bod) immer ben breiteften piat? ein.

3 d) habe einen großen ©heil Deines iTerbens mit erlebt, unb

Du mit mir. Das ift ein Battb, wie es (5 efd)mifter in einem guten

paufe umfd)lingt. ©in 3 ßber ber <familie gebt feinen IDeg, bod)

man fiubet fid) immer triebet jufammen. ©s hnt Dieb früher mol)l

gefreut, wenn id) Dir bies unb bas über eine Deiner neuen Schöpfungen

fagte. 3n neuerer <3eit bin ^ ftumm, benn id) weif nichts mehr

511 fagen, als mufifalifd) fd]ön, munberfdiön; nun aud) für mich febon

beim erften pören flar, himmlifd) sblau flar!

IPohl h^rte id) heute begeifterte Kufe: bas Sdiönfte, uras er je

gefd)rieben! — 3^ habe m meinem lieben ©arten in St. (Bilgen

Kofenftöcfe in uollfter Kraft. Sie tragen mol)l fOO Hofen im 3 ahr -

Hub wenn id) am 2TTorgen mieber eine neue Knofpe erblüht fehe,

meine id), bas ift nun bie Sd)önfte! Dod) babei tbut man ben

früheren Unred)t. ©s giebt eine Kraft ber BIiitl)e unb Schönheit,

tr>o es fein fd)ön, fd)öner, am fd)önften giebt.

Könnte man bei ben XDerfen UIid)clangelo’s, Baphael’s,

Beethoren ’s, UTojart’s auf ber f)öl)e ihres Schaffens rou einer

Steigerung fpred)cu? Dod) nur im Sinne einer gan5 befdiräuft

fubjeftiren Sympathie. 3 fl bas F-dur-Quartett ron Beet hören
fd)öuer, als fein B-dur-Crio? £äd)erlid)e ,frage! Berlange alfo

nid)t, baf id) fage, Dein neues G-dur-Quintett*) fei fchöner als bas

F-dur-Quintett.**) Beibes ift munberfdiön, unb bamit basta!

Soll id) eins fagen, fo ift es bas: Du concentrirft Did) in ber

,form jefet fo, als trenn man ein fd)önftes JPerf ron Cef f in g,

©octl)e unb Sdjiller jugleid) lefeu fönute.

3cb habe oft barüber gegrübelt, tras menfd)lid)es (51 tief fei —
nun heute trat* id) im Hnl)ören Deiner UTufif glüdlid). Darüber

bin id) mir ganj flar.

Dein
U.I). Billrot h.

!i:

)
op. Hl (mit 3tr>ei Bratfcfyen).

**) op. 88 (1883).



402) 2ln Dr. partmann in XPien.

IDien, 8. December ^890.

Sieber Subo!

Sd]on oft wollte id] Pir einliegetiben Brief*) geben, 6er Pid]

wol]l mel]r angelt als mid]. Pu Ejaft nod] ,freube baran, 6cn

Baum 6er CrFenntnif in ganzen plantagcn 511 sieben, wäl]renb id]

mid] fdjon lange itad] 6er parabieftfdjen Pumml]eit un6 ,fault]eit

jurüdfebne.

Pein

£1]. Billrotf].

405) 2tn ^frau partmann in XPien.
2X b b a 3 i a ,

Januar ]89U
Siebe ^freunbin!

Familie Billrotp, weld]e im Caumel ir6ifcper ^freuben tr>äl7=

ren6 6er Badjt mit Familie 216. (£y., Baronin X}. un6 an6eren

Penüfen un6 £annt]äufern 6as XXeue 3at]r erwartete, ergebt fiep

langfam aus ben Gebern, wäljrenb id] als weifer (Patte un6 Pater

fd]oit um Xlpr, nad]bem id] alles gejault patte, mid] fd]lafen

legte, im Scplaf 6ie fdpnften Xltomente meines tfyatenreidjen Cebens

genof un6 mid] l]cute XHorgen 8 XXpr 511 einem l]errlid]en Spajier*

gang erl]ob, — 6anft l]erjlid]ft für 6ie telegraphierten ITeujal]rs®

wünfdje un6 erwiebert 6iefelben aus weniger afutem, 6od] nid]t

min6er djronifd] treuem perlen, 6effen Xlugeftüm bei 3fyrem alten

^freunbe wieber eta^as burd) Pigitalis gebänbigt werben muf.

3^
Billrotp.

40p 2ln Prof. Xllbert in XPien.

IDien, 2 \. 3<ntuar r 89 r.

Perel]rtefter perr College!

^reunbUd]ften (Blücfwunfd) jum 50. (Seburtstage! Cs foüte mid]

fepr freuen, wenn 6er 2Xlarmfdju§, ben Sie in Betreff 6er jefeigen

*) Siürott] fjatte auf ifunfd? bes Jtbreffaten eine Petition an ben £anbtag
um Llnterftüfeung ber uolfsttjümlidjeip Curfe bcs Dolfsbilbungscereins unter®
fdjrieben. Jn ^fotge beffeu ging il|tn ein 23 rief bes lPiener»5tanbarb»<£orrefpon®
benten Dr. .frey 311, ber fid? fiir dusfiinftc über englifdje Pertjättniffe 3m- Der-
füguttg ftetite.
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Unsulänglidjfcit bes alten K. K. allg. Kranfenhaufes abgefeuert,

einen praftifdjen (Erfolg fjaben mürbe! IPir jieljen ja bciöc am
gleichen Strang nadj bemfelbeu ^tele. Heimlichen Htarmfduiffcn

non mir folgten mol}! früher einige Edjo’s, bod] bann trat mieber

abfolute Stille ein. Pielleicht richten mir Viribus unitis mehr aus

;

au mir foü es nid}* fehlen, fomeit meine Kräfte noch reichen.

Ohr
El}. Billrotl}.

T

^.05 ) Hit Dr. Eifer in Jranffurt a. KT.

lüiett, 5 . Februar \ 89 (.

Klein lieber, alter ^reunb!

jd] meif über KTofetig’s*) Perfudje, inoperable Cumorert

burd} parendjymatöfe 3nicctiouen 5um H)ad)stl}ums=StilIftanb ober

Schrumpfung 311 bringen, nichts IPciteres, als mas er lebten ,freitag

in ber f. F. Eefeüfdjaft ber Herste rorgetragen hat. Kiefer Portrag

ift in ber heutigen Itr. 5 ber IPiener flinifchen IPodjenfdjrift ab*

gebrudt, bie Sie mol}! in ^ranffurt merben auftreiben fönnen.

KTofctig ift ein tüchtiger Chirurg, non unanfechtbarem Eha*

rafter, metitt aud} etmas enthufiaftifd} optimiftifdj bei therapcutifchen

Perfuchen; bod) mer märe bas nicht! IPer bas nicht ift, giebt bie

Sad)e balb auf, mie id] es bei meinen früheren, berartigen Per*

fud}en gethan ha^e - 3<^ ha^e cs für fel?r nerbienftlidi, menn fid}

immer noch micber Herjte fiuben, bie in biefer Kiditung nach Heuern

fuchen; beim bafj ba etmas 511 finben ift, halte idi für fehr mahr*

fcheinlid) ....

3<h merbe in ben nädiften Eagen bie Perfudje mit Kletbyl*

blau ober *r>iolett beginnen. „Probireit geht über Stubiren!"

^reunblichfte ©riijje! fjoffentlid} gel}t cs 3hnen wie uns gut!

3hr

Eh- Billroth.

*) Kitter polt inofetig-ITtoortjof, prof. extr. ber Chirurgie in Jüieu.
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^06) 2t u prof. r»ort ©ruber in IDieit.

iUien, Februar \89U

lieber £)err f)ofratI?I

.... Halbem r>on benjenigen ZHitgliebern bes Kubolfiuerpereiu*

2lusfd}uffes, meldje es für ein BagateU erflärteu, bas (Selb für Öen

Capellenbau aufjutreiben, — nid)ts gefcfyefyen ift, fyabe idj rnidj

eublid) 51t einigen Hepolper*2tttentaten ermannt unb auf Kaifcr unb

.fürfteu gefdjoffen. So finb nun etma \0000 fl. beigebrad)t. 3n
Summa fyaben mir jetet etma 20000 fl. uod} jur Verfügung; bamit

muf bie jetzige Bauperiobe incl. ber Capelle jum 2lbfd}lu£ ge=

brad)t merben.

XBenn Sie bebenfen, bafj id} aufer Klinif unb Bubolfiuerfyaus

and} nod} bie Derantmortung für ben Heubau eines J)aufes für bie

f. f. ©efellfdjaft ber Xlerjte im Kopfe fyabe, ber \50000 fl foftet,

unb für meldjen nur ^0000 fl. porfyaubeu finb, and) fein (Selb, um
etma aufjunefynenbes Capital ju oerjinfen, fo merben Sie mir mofyl

glauben, baf id] in meinem 2tlter neben ben laufenben Berufs*

©efdmfteit unb mandjerlei anberen Sorgen miinfcfye, ba|| ein Sd}lag*

anfall mid} pon allen biefen Dingen möglidift halb befreit.

Cb. Billrotb.
T

^07) 2In Prof, ron ©ruber in IDien.

lüieit, \6 . Februar \89\.

£ieber f)err £)ofratf?

!

£}aben Sie fyerjlidjfteu Danf für jljren lieben, tfieilnabmspolleu

Brief, ber mir mirflkb mieber IHutl} gemad}t fjat. IDenn man
älter mirb, erfdjeint einem jumeüen jeber f)iigel mie eilt unüber*

fteiglid^er Berg, 3^ l?abe in meiner guten ^eit immer 511 r>iel ge*

mollt unb jju piel in Eingriff genommen, ba icb meine 2lrbeitsfraft

für unerfeböpfbar fyielt; nun mill ber alte Pfeiler bie ftarfe Be*
laftung nid}t mefyr redjt tragen unb fnarrt unb frad}t 5umetlen.

bel)r trö]tlid} mar mir befoubers, mas Sie mir über ben Cenor
bes ©utad}tens bes 9ber*Sauitätsratl)es gefebrieben l)aben, jumal
ber Paffus, ba£ ber Bau bes fliuifdxm Papilions an ber geplanten

Stelle nid]t fjemmenb für ben Umbau bes f. f. Kranfenljaufes im
©rofen fei. 3^} ^?a^e fcfyr gefürdjtet, baf meine ©eguer au biefem



Punft bie f)ebcl anfefcn würben, um Öen Bau meiner Hlinif ins

(Eublofc 51t Derfdfeben. XDenn 6er Bau ju Staube fommt, fo haben

Sie jebenfalls ein fehr großes Berbienft baran.

Der Hcffelrif in ber neuen Hiiche [im Hubolfinerlaufe] ift höcfft

fatal; jebenfalls muff bie Beparatur fo ficfcr als möglich gemacht

werben, patten wir nidf eine fo tiiddige Oberin, bie nie ben Hopf
»erlieft unb fiep in ben fdfwierigften Situationen fefon oft tapfer

bewährt pat, fo wären wir in einer uod) uiel fdjlimmeren £age ge=

wefen. Sie pat non ben erften Anfängen bes paufes an bis jeft

fefon niel burefgemadjt unb fiep auef bies HÜal wieber in iprer

©eiftesgegeuwart bewährt.

ZITepr nod) rupt bas peil bes paufes auf ©erfuny’s opfere

willigen, ausbauentben Cpätigfeit. Bur feinem fteigenbeu Huf als

Hrjt unb Operateur nerbanft es ber Berein, baf bas paus fiep

nicht- nur in fiep felbft erpält, fonbern baf aus bem Orbinarium

fo niel Ueberfchuf an (Einnahmen norljanben ift, baf wir enentuell

eine Scfulbenlaft non \00000 fl. tragen fönnten. 3^? wieberfole

bafer meine Bitte, ipn ben Operationsfaal ganj nach feinem

IDunfpe einfuridjten unb wieberlfole J^nert audi meinen Danf

für Jl?re ausbauernbe, opferwillige ©hätigfeit bei bem Bubolfiner*

hausbau.

Berjeihen Sic, lieber perr pofratl), wenn ich Sie neulich mit

meinem nerftimmten Brief geplagt habe, unb feien Sie überjeugt, baf

xd} 3fueu für bie fräftige Unterftüfung meiner Unternehmungen

burdj 3hr (Talent unb 3*?re eminente Urbeitsfraft, bie icp fepr

hodfdiäfe, ftets banfbar fein werbe.

Hat hcrjlidjem ©ruf
3*?r

O). BUlrotp.

^08) Hu Prof. Bictor non Bofitansfy in IBien.

Wien, ;r. Februar ;89\.

Sefr ncrchrter perr!

3fr treffliepes Bud] „Heber Sänger unb Singen"*) fat mich

ungemein interefftrt unb äuferft fympatpifcp berührt. €s giebt alfo

*) 23et fjartleben, lüieit (. 89 ;.
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bod] noch Kiinftler unb £ehrer, meld)e ftd] unter allem moberneu,

bramatifdieu £ärm bie feine (Empfinbung für bie Schönheit ber

menfdjlidjeu Stimme in ihrer oollenbeten Kusbilbung bemalet Ijabeu.

Daf ber Sinn bafür 51t fdjminben fdjeint, liegt gemif baran, bafj

bas publtFum fo feiten etmas bauou 5U hören befommt, uitb it?m

eine (Erziehung unb (Semöhnung in biefer Kichtuug mangelt. Denn

barüber biirfen mir uns nicht taufdien: bie IPerthfchäfeung bes bei

canto hängt nidit nur mit fel^r mufifalifdjer, id] möchte fagen fpe=

cififd] tonlidjer (Empfinbung jufammen, fonbern aud) mit feljr fein

ausgebilbeter Cmpfinbung unb 3n *elligen5 überhaupt, unb alle biefe

(Eigenfdjaften muffen baju nod] geübt, erlogen unb innerlich r>er=

arbeitet fein.

jcb Ijabe nun im £aufe meines £ebens unb bei melem 0pern*

unb (Concertbefud) uid)t nur an mir felbft manche IDanblungen in

biefer Kidjtung burdjgemacbt, fonbern aud) gefunben, baf bie ^afyl

fpeeififd) mufifalifch geborener unb erlogener KTenfcheu felbft in

grofen Stabten mie in Berlin unb IDicn eine ungemein Fleine ift; im

Concertfaal biirfen auf JOO etma HO, im ©pernfyaus auf \000 etma

20 fommen. Bei ben llebrigen ift es bas BeimerF, mie £ibretto,

Spiel, Perfönlicbfeit ber Künftler, £iebertert, XDirFung ber B^Ytljmif,

bas Symboltfcbe unb ZHalenbe im 0rcbefter, bie KTobe, bie (Eitelfett,

über Stiles mitreben 3U mollen, mas fie ins (Eoncert unb in bie 0per
5iel?t. (Es f?at für bie nicht fpecififch BTCufifalifd^ctt etmas ihre (Eitel*

Feit KränFenbes, Deprimirenbes, ba§ es eine Kunftform giebt, meldie

nur menigen Kusermählten jugänglicb fein foü; brum bie melfeitigett

FranFfyaften 2lnftrengungen, fid? ben 2lnfdjein 51t geben, als gehörten

fie aud) 5U beut Greife ber 2lusermäfylten, ober ftünben biefem Kreife

menigftens nahe.

IPolIten bie Sänger unb Sängerinnen unb bie 0pern=3nfMute

nur für ben Fleinen Kreis ber BuifiFalifcfycn mirfen, meldje bie (5e*

fangsFuujt als foldje, ich möchte fagen, abftract lieben unb fdjä^en,

fidi einjig unb allein in ben rtjytljmiftrten Klang als alleinigen 3 Us

halt ber KTufiF uerfenFeu, — fo müßten fie 2lUe banFrott machen.

Bie moberne 0per erhält fidj nur am £eben burdi bas pinein*

jiehen ber anberen Künfte; ba finbet benn mohl jeber 0pernbefud)er

etmas, mas ihn unterhält ober gar im befferctt Sinne intereffirt.

Kähmen unb Bilb uerfd^mimmen in einanber; man ha * ein Kagout

oott Künften mit einer mobern piFantcn „bramatifdjen, ebarafteri*



fttfchen" Sauce, aus 6er ftd.7 3 e6er etmas ^erausfdjme^t. Jn meinen

2tugen t^ebt fid) bramatifd) uu6 mufifalifd) fo jiemlid) auf.

Cs ift übrigens tu 6er ZTTalerei gatij 6affelbe. Der mirflidje

DTaler*Künftler fielet an einem Bilbe immer juerft 6as fpecififd)

ZHalerifche in 6en Ciuien un6 färben; mas 6as Bilb 6arftellt, inter«

effirt ifyit entmeber gar nid)t, 06er nur nebenbei.

Das fin6 veraltete Hnficften, mirb man uns jurufen! Doch

molf nur uorübergeljenb. Das JDefen 6er Kiinfte E?at ja 6och feine

Quelle in unferen finulicben XDahrnehmungen, un6 6iefe änbern fid)

nid]t; mir merben nie mit ben Ohren feljen unb mit ben Bugen

hören

!

3<d) begegne in 3hrem Buche einem (Sebaufen, ben id) audi

hege, nämlich, baf fid) möglidjermeife aus ber Operette mieber eine

lyrifdje unb fomifche Oper, bas mufifalifebe Suftfpiel unb Singfpiel

entmicfeln mirb. Bei ber grofen Oper finb mir ja eigentlich fefon

beim ZHelobram angelangt. Die totale Buflöfung ber muftfalifdjen

^orm ift für mich gleidjbebeutenb mit bem Bufböreu ber Bluff.

Bereifen Sie biefe lange Crpectoratiou. 3^? bitte Sie, baraus

nur 511 entnehmen, mie fehr mich 3br febr jeitgemäf gefommenes

Bild) erfreut hab Eviva il bei canto!

3b^
cLb- Billrotb.

^09) Bn Dr. Cauenftein in Hamburg.

tüten, 20. Februar 189).

Sieber College!

iüie gern mürbe id) 3*?rem IDunfdje, ,frau X. b^r in ihren

fünftlerifdjen Beftrebungen 511 förbern, entfpred)en. Doch bie Der«

bältniffe haben fid) berart bei mir reränbert, baf ich ihr in feiner

IDeife 311 nüfen uermag. — 3^ babe mid) ganj aus bem gefelligen

Perfebr jurüefgejogen, habe mein bjaus cerfauft, meine Cquipage

abgefefafft unb behelfe mid), mie’s eben gebt, in einer fleinen

BTietbsmobnung. 3^? bin fo nernös, baf id) Bluff, ©efellfcfjafteu

unb Cfeater fliefe unb eben nur meinem Bmt unb Beruf lebe.

ITTcine Bejahungen 51m hefigen Kiiuftlermelt, bie früher fefr aus«

gebefnt maren, unb bie boef immer nur bariu beftefen, baf mau
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öiefe Krt £cute cinlabet, finb fd?on feit mehreren 3ahren ccllfommen

abgebrochen, jd] lebe in 5er ©rofftaöt wie in meinem Bauern*

haus im (ßebirge als (Einfiebler unb bin ein müber, rerbrieflicher,

alter UTann geworben. «Ein fd)önes Ceben liegt t^intei; mir; t>or

mir habe id) nur Kummer uu6 Sorgen un 5 h°ffe ,
^a

l5 es nicht 511

lange bauern wirb.

Sie begreifen wohl, baf; id) unter foldjen Derl)ältuiffen nichts

für ^rau it. tl)un fann.

3hrcr lieben
tfrau unb 3hnen hcr5^^cn Banf für 3hr freunb®

liebes (Sebenfen. Gehalten Sie mich in freunblid)em Knbenfen.

3h*
Ch. Billrott).

q.\0) Kn Prof, panslid in lüien.

IX1 i eit, 2;. Februar 189 ;.

lieber fjansl

KIs idj heute aus bem Henaiffance*(£oncert, — bem einigen,

bas niidy heuer intereffirt, weil mir bas Klte bas Heue ift — fam,

that (Elfe allerlei r>erfänglid)e fragen an mich über bas

nerhältnif? non fjänbel ju ZTTarcello, Sd)ü£, bjaffe u. 21. über

UTabrigal-, Pfalm* unb Krienformen k. 3^ perwies fie auf ein

ITTufi^Ceyifon, bas id) il)r einmal auf Deine (Empfehlung I)in ge=

febenft hatte; wir fudjten es in unferer fehr großen Bibliothef, —
leiber vergebens. Darf ich Dich bitten, mir noch einmal ben (Titel

aufjufdweiben; es war ein fehr gutes Bud) 511m Icad)fd)lagen, in

welchem nicht nur alle Biographien hernorragenber BTufifer, fon*

bem aud) alles Böthtge über muftfalifche ^formen, Cänje ic. 511

finbeu war.

DTarcello bat mtcb bod) weit mehr intereffirt als DT., unb

wenn id) bie 2lugen fcblof unb mich bei biefen ^armonieen in bas

ijalbbunfel ber 21larfusfird)e h'ueinträumte, würbe mir bod) ganj

eigen poetifdj ju 21 Tutl). Der Bergleid) pou IHarcello’s 2Baört*

galen, Pfalmen unb Opernftücfen hat es mir wieber bekräftigt, baf
ber Hnterfchieb von weltlicher unb geifttid)er IHufif nie im XDefen

ber 2Uufif gelegen hat; es giebt immer nur eine UTufif ber 3°it.

Unb was wir beute ben Stil geiftlid)er UTufif nennen, ift nicht
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anders aufjufaffen, als trenn ein moderner Hialer heute im Stil

Perugino’s malt.

(Es ift nach meiner (Empfindung auch ein Unfinn, pou fpeciell

religiöfer (Empfindung 511 fpred}en. IPas man fo nennt, ift ent*

tpeder eine fantaftifd) fd}tr»ärmerifd)e Stimmung, die fid) bis 51m

£)aüucination fteigern fann und jum 3nl)alt irgend ein .fantafie*

bild l?at, welches den ©laubigen und Siebenden fefjnfücbtig erregt,

— oder es ift bei ^anatifern eine geradeju erotifdje (Erregung, wie

die Betbewegungen bei den BTuljamedanern, das Catijen der Der*

trifdje, das f}erumfpringen der Flagellanten. Die Kirdje als Bräu*

tigam für die Bonnen, als Braut für die D'töndje deutet auch darauf

hin. (Es ift in gewiffem Sinne die
Tf0l'lfet5ung des Jfis^ienftes

und der ^Ipt^roditen* und Baedjusfefte. Der HTenfd} l}at fid] feine

©öfter oder feinen ©ott ftets nach feinem (Ebenbilde geformt und

betet und fingt ifyn, d. h* eigentlich fid), mit den Hunftformen der

<3eit an. IDeil das fogcnannte ©öttlid)e immer nur eine Hbftraction

oder perfonification einer oder mehrerer menfdjlidjer (£igenfd)aften

in der Ijödjft denfbaren Potenj ift, fann menfdilid] und göttlich,

rreltlid} und religiös aud) nicht oerfdjieden fein. Der HTenfch fann

überhaupt nidjts Uebernatürlidjes denfeit und nichts Unnatürliches

tl)im, weil er immer nur mit menfdjlichen ©igenfdjaften denfen und

handeln fann.

Beleih’ diefe phyfiologifdie (Eycurfion; fte ift einem 2lbfdjnitt:

„Homo bestia“ entnommen, in welchem id] auseinanderfetee, da)}

die Schöpfung des hödjften Kutiffwerfes eine ebenfo beftialifdje Chat

ift, wie es die ZHordthaten eines Hicfjard III. find, und daf| fonüt

alles ©ute ebenfo beftialifdj ift, wie alles Sd]led)te. Bur die (Eon*

Petition beftimmt die Barianten.

Dein heutiges Feuilleton ruar ebenfo geiftreid), humoriftifd) und

pernidjtend, als nad} jeder Hichtung wahr. Jeh habe allen ©rund,

dem ©omponiften UI. fehr danfbar 511 fein; denn trotzdem ich uor*

geftern Übend nur ein fleines ©las Bier und eine fleine ©umpolds*

fird)ner getrunfen hübe, fo fdjlief idi dod} pon elf Uhr Ubends bis

neun Ul?r am andern HTorgeti ipunderbar ruhig und fanft, ohne

511 träumen. 5ehn Stunden ununterbrochener Sdjlaf in diefem

Jammerlebcn ift dodi ein podigenufj erften Hanges! (Es ift dod?

rein modern conpentionell, ipenn ipir beanfprudjen, durch bie Uunft

in einen aufgeregten ^uftand uerfefct 511 iperden. Die Sehnfudjt
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nach fortgefe^ter Aufregung ift bod] ein patl]ologifd]er ,5ug nuferer

§eit. — Schlafen, fd)lafen! ohne 51t träumen ift, uxis mir anftreben

müffen, unb bas (Seftorbenfein ift fdjlieflid] ber böd]fte Gebens*

genuf. DTarcello t>rt mid] aufgeregt; id} fürchte, id] werbe bie

Hacht non ihm, r>on ber IHarfusfirdje, rou Pencbig träumen,

(ßute Had]t!

Dein

CI]. Billrotfy.

4t P 2ln Prof, panslicF in IDien.

IDien, ; 8 . lUärj 189 \.

Ctebfter
tfreunb!

jd] ^abe nun bod] nod] bei einem jufälligen Sefud] ber Jrau

<55 r

0

1

1

bas neue Quintett ron Bratjms*) brctmal burcbgefpielt.

Der erfte Sab gehört für mich 511 ben fd]wierigft 511 bemältigenben

3 ral]ms’fd]cn Stliefen. Die ^orm ift ja, wenn man fic einmal

berausgefunben bat, einfach unb Flar; bod] bie Cangathmigfeit bes

erften h’ass-Ct]ema’s unb bie rhythmifd] unb hnrmonifd] überreiche,

faft möchte id] fagen überlabene fünfftimmige Rührung macht ben

Sab bod] nur bei ftarfer geiftiger 2lnfpannung geniefbar. ZHan

muf baju frifd]er unb gefunber fein, als id] es jebt bin. Sowohl

ber 2lnfang biefes Sabes, trie aud] bie jweite Cello-Sonate**)

febeinen mit inftrumental infofern pergriffen, als ein Cello gegen-

über ben picr anberen Saiteninftrumenten, foruie' aud] bas Cello

gegenüber bem Clapier unmöglid] fo gehört werben fann, wie es

311m 2luffaffen burd]’s Ohr nötl]ig ift, — unb DTufif ift bod] für's

Ohr. (fxbadit ift cs fel]r fd]ön unb flingt mir aud] fd]ön in bem
inneren €rinnerungsbilb; bod] follte bie H)irFlid}feit, id] meine bie

phyfiologifche £Dal]rnehmung bem entfpredjen, fo mü§te man bas

Cello ettpa burd] ein f)orn erfe^en. — Crobbent bas Quintett in

allen feinen Sätzen 5er geit nad] Fürder unb in ber ,form gc=

brungen er ift, als ältere IPcrFe unferes Jreunbes, fo ift es bafiir

um fo fiel biefer unb rl]ytf]mifd] perfd]nörFelter gemorben: claffifdjes

Rococco.

*) 5 . Sette 484 2Inm.
**) op. 99 F-dur.



Doch mir haben gut reben; mir mollen immer Heues, immer

etmas, mas uns xxod} mehr intereffirt, als bas frühere; es fann uns

Keiner cttvas ganj red)t machen!

Sei fo gut unb gieb für bas Samftag (2 f./3 .) 'HTorgcnblatt ber

IT. <fr. pr. folgenbe H0H5: „f}ofrath Billrotl} ift nad] Hrco ver=

reift unb mirb am \2. Hpril nad) XDien jurücffehren."

Xücnn mir etmas Dernünftiges ober Unvernünftiges einfällt,

fcbreibe id] Dir; xd} l^abe eine grenjenlofe Sefynfudjt nad] Freiheit,

Kulje, nad) Bergen, Ojäler, Quellen unb See!

Dein

O?. Billrotf.

^\2) 2ln ,fräulein fjelene Billroth-

Siebes Cendjen!

2t reo, 26. IlTärj \89\.

2Us xd} geftern ben „Boman ber Stiftsbamc" 511 €nbe gelefen

hatte, mar xd} ganj gerührt. Paul fjeyfe ift bodi ein trefflicher

(Erjähler; er I?at fid} in feinen lebten IZovellen oft 511 unnatürlichen,

miberfinnig = häfliehen (Erzählungen verfdjraubt, nur um intereffant

unb neu 51t fein. Pod? in biefer (Sefdjidite 170t er mieber einen

natürlicheren Con angefd}lagen. UTan hat ben (Einbrucf, als menn

bie (Befcbkbte mirflid) paffirt märe, unb bas ift immer bie ftärffte

unb befte XDirfung, bie ein (Erzähler hetworbringen fann. Pie (Be-

fdiichte ift auch f° 9cfd7tcft eingeleitet, unb bie beiben Ifiauptperfonen

haben etmas, burd] ihre uneigennützige treue Stiebe 511 einanber fo

poetifd}es, baf man barüber bie äußere HTifere, in meldjer ftc leben,

vergift. Pas ift ein fd^riftftellerifdi-poetifcher (Erfolg, ben nur ein

grofes Calent 511 erringen vermag.

(Seftern unb heu te waren h^nmlifche (Tage. Huffee, jfd?l unb

St. (Bilgen finb fel]r fdiön, bod] mit ber h^ftgen (Begenb fonnen

mir nicht concurriren. Hm HToutag ging id) 3 Stunben, am Piens=

tag 4, am Hlittmod] (geftern) 5
T

/2 , unb heute hübe id? eine Partie

von 7V2 Stunben gemacht (immer ganj allein), alfo etma eine Schaf=

bergpartie, menn aud) nid)t fo hod).

jeh ging heute HTorgen um 7 Uhr aus. (Es mar ein gött*

lieber HTorgen! Pie Sonne glänjte triumphirenb vom Ejimmel herab!

Pie hofeu auf ben flöhen mit Schnee bebeeften Berge fdjienen mit
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iln-cn (Eontouren unb nerfdiiebcuen Beleuchtungen förmlich 5
U COi

quettiren, unb ber feböne, aiuethrft-blauc ©arbafee fdneu 511 jagen:

idi bin bocb bas fünfte XPaffer auf ber (Erbe. So ftieg id? hinauf

5111U Cafteü Cemto, bann 511m hochgelegenen Lago (Sec) bi Cenno,

eigentlich nur eine Laghela (IHmiuutir» non Lago, unfer XDieuerifd)

Laferl). Pie Dögel fangen fo luftig, unb bie (Eibechfen hmfdhen auf

beit foungemärntten Steinen hei'um, 11111 5
U fd)auen, ob es beim

mirflich jeist Frühling mirb in ber fdjöuen XDclt. Pie Bäume

jdjlafeu itocb feft, nur bie Hofen feuben ihre Criebe aus, unb bie

XHaubel* unb Pfirfichbäuirte magett fid] ganj tollfiihn fchou mit

Blüthen hcrror * Bie Bafenplät>e unb XPiefeu fehen nod] recht

graugrün aus; nur bas Xüinterforn, bas bie leeren Häume in beit

XDeingärten ausfüllt, ift dou bem fröhüchften fjoffnungsgrün. ©anj

fred) finb aber bie X^eildjeu unb blauen Leberblümchen unb bie

gelben Primeln int XDalbboben; bie h^u hoch er ft doi- menigen

Cagen Schnee über fid} gehabt unb lachen bod] fd)ou mieber ihrer

Hcutter Sonne 511, bafj man mitlachen muf. 211s id] ba heute oben

allein in biefem parabiefe ftanb, badete i d), mie fd]öit es bod) fein

müßte, menn man fid? fo ganj uitbemufjt in Luft unb Batur auf=

löfen formte!

XDas bie ©egenb hier fo belebt, fiub bie Dielen Burgruinen, bie

uns immer baran erinnern, tr>as unb ir>ie es früher hier mar, mo
ber einzelne XHanit nodj etmas toar, jeber Burgherr ein ©otj dou
Ber lid) in gen. Pann bie Dielen, Dielen Pörfer im ©hah auf Öen

Bergen, am See! Xlebcrall leben HTettfchen, mie mir es finb, unb

gemif oft jufriebener, mie mir es finb. So fleht ihr Begehren fein

mag, fo ift es bodi eben fo fdjmer unb faft unerreichbar für einen

Hnedrt, ein Bauer 511 merben, als für Otto, XHiniftcr ju merbeu.

Pie Sehnfud)t, mehr 511 merbeu, menigftens nad) au^ett fyn, als

man dou ©eburt aus ift, mirb mohl in allen ntcnfdjlidjen Derhält*

niffen biefelbe fein.

XPoDoit nur alle bie XHenfchen in biefeit Dielen Pörferu leben.

Brob, Polenta, XDaffcr, jumeileu aud) XPeiu. Xllle finb jefet fleißig

an ber Xlrbett; fte graben bie (Erbe um bie OliDcnbäume um unb

Derfehen fie mit Pttitg dou ihren unb Kuhftällen; fie fdmeibett

bie bünnen Hänfen ber XPeinftöcfe fort, bamit ber Stamm neue

fräftige (Lriebe treibt. Pabei fehen fie jufrieben aus, fingen auch

mohl babei. Prächtige, trefflich genährte Kiitber ficht man fn°1
'



überall, nirgends Crotteln, tuie fo oft im Saljburg’fcbcn. Die Knaben

gebeil}eu meift 511 fräftigett XViännergeftalten. Die 2]Täbd}eit fdieinen

rafd} 511 altern unb 51t oerfüntmern; fie fdjeinen 6ic harte 21rbeit

unb bas (Einerlei 6er Koft tneniger gut 511 nertragen.

Had}bem id} beute erfahren habe, was id} in meinem 62 . 3abre

nod) an förperlid}er 2tnftrengung vertragen faun, toerbe id} in

näd}fter ntid} weniger anftrcrtgcn. Dein Papa ift fiird}terlid}

rernünftig; er trinft fein Bier un6 feinen Cognac un6 wenig IDein,

i)]t nur <fleifd) 11116 fdjläft wunberbar. (Es giebt hier im Sarcathal

einen wunberbarett IDein: „Vino santo“ genannt. 3 ^? fd}icfe

baoon für Deinen IDeinfeller. Sollte er uor mir anfommen, fo

trinft banon auf meine ©efunbl}eit. 3

<

3
? I?offe, er wirb felbft uor

Deiner ftrengen Kennerjunge ©nabe finben.

Caufcnb ©rüf]e an XlTama unb bie Sd}weftcnt unb an Deine

^reunbin (Elfe.

Dein alter Papa
Paputfdifa.

^\5)
Kn Prof. £übfe in Carlsruhe.

ID i eil, 25. 2tprit 1
.
89 1.

£ieber ,freunb!

Süblidje Kurorte fitib meine Specialität; id} mar aud} in biefem

IDinter unb fogenauuten ^riil}jahr in ©ries, 2lrco, ©örj. _

21bbajia ift im ZHai fehr fd}öit, jumal für 3 ei1ianb, ber bas

DTeer liebt. Dod} Kranfe mit £ungencatarrl} fürchten mit Ked}t

oor Klient IDittb; gauj winbfrei ift 2lbbajia uid}t. Cs ift mehr

für Heroen* unb perjfraufe unb Blutarme. Die Koft ift bort im

potel Stefanie fehr gut; frcitid} l}°hc XDieuer preife.

©ries
( 72 Stunbe non Bojen) unb 21 reo (Brennerlinie), wohin

jetjt eine non 211ori abjmeigenbe (Eifcnbahn gel}t, finb nielleicht mehr

ju empfehlen ;
fie haben fel}r feiten IPiitb uttb faft immer Sonne.

3n ©ries (potel 2luftria) fcl}r gute penfion, ebeufo 21rco (Kurhaus*

potel Helbocf), mäßige Preife.

©örj (SübbaI}ul}oteI ©unfel, eminent billig) biirfte int BTai

fd}on ju warm fein; wenn bas IPctter troefen bleibt, giebt es bort

fcl}r fiel Staub. ,fällt ber 2Hai fcud}t aus, fo faitit ©örj bann

fehr fd}ön fein, b. !}• für Kranfe. ,fiir ©efunbe femte id} feilt
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laugmeüigeres Heft; felbft Me Berge firtb bort Dort einer trmial

fpiefbürgerlichen v
form.

3d? merbe mir nun aud? erlauben, in Beinen (Erinnerungen*)

511 blättern .... 3<3? rnuf einige (Tage megen Catarrl? bas ^immer

hüten, unb 6a habe id? Ulfreb Bitter DonUrneth’s erften 50 3ahre
**)

ganj öurdjgelefen. Bas Bud? ift aller Kritif entjogen, 6a es eigent=

lid? nur für feine ^familie gefd?rieben un6 nid?t im Bud]I]an6el ift.

3m 2(ttfang un6 (Ettbc fan6 id? manches 3 1^crcffantc /
im^ bit

(ßanjen benei6e idj ihn megen feiner 2vul?e un6 l^armonifd^en (Ent=

micfluttg: eigentlich fann man bei ihm Don (Entmicflung faum

fpred?en; er mar immer UTufterfnabe , immer 5ufrieben, immer

glücflid?, immer gläubig au (Sott, an ftd? u. f. m.

Uns geht es leiblich. CE E? r
i
ft e 1 geht mit geleiten fd?on in

8 (Tagen nach St. (Bilgen. (Elfe reift mit Seegen’s nadj Carlsbab.

3m 3uli ermartet UTartl^a it?re (Entbinbung, moju <E E?riftel unb

(Elfe mieber l^erfommen. 3^ rnuf bis \. Uuguft hier bleiben . . . .

(Srüfe dou f}aus 5U f}aus.

Bein

CI?. BiUrotl?.

4^) 2En Prof. IBölfler in (Sraj.

tPicn, 2q. 2IprtI t 89 t.

Cieber IBölfler!

3d? bin fd?on mieber einmal Don einem jiemlid? acuten Catarrf?

ber Cuftmege, ^umal bes £arynj unb ber Crad?ea befallen unb l?abe

baf?er befdjloffen, morgen ins Jreie l?inaus5ugcl)en ins f)otel Sad?er

im £)elenentl?al bei Baben unb bort einige Cage ftumnt 511 bleiben ....

3<d? fann 3hnen ben beiben dou 3hnert angeregten Punften leiber

nidjt Diel Reifen ....
IBas ben ^meiten Punft, bie eüentuell neue Bigorofen*

orbnung, betrifft, fo l?abe id? es dou Dornl?ercin abgelehnt, in bie

betreffenbe Commiffton einjutreten. (Ein (Srunb ift 2lltersfaull?eit,

unb eine gemiffe (Ermiibung in bem Had?benfen über bie Binge.

Ber ffauptgrunb ift aber ber, baf id? mir burd? IBort unb Sd?rift

*) £ebenserinnerungcn non IPilfy. Siibfc, \89t.
**) „2Ius meinem £eben \ 8 t 9—

^

8^9" non 2tlfr. Hittcr non 2trnett?, ?89t
(Präfibent ber 2tfabemic ber tPiffenfdjaften in tPien; geft. ^ 897 ).

Briefe non Cfjeoöor Silirott}. 7. iluflage. 32
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ju fcfyr bie f)änbc für eine freiere Zlction in öiefer Bietung ge®

bunben habe.

Der Zlünifter refp. feine Beamten haben öie Dorfteilung, bajj

alle unzulänglichen Derhältniffe im Staat unb im focialen £eben

burd) ©cfet>e unb Derorbnungen reguliert merben fönnen*. alfo ber

ZHangel an Zieraten auf bem £anbe, bie mangelhafte Zlusbilbung

ber Zielte an ben f}o<hf<hulen, bie Koftfpieligfeit bes mebicinifdjen

Stubiums, bie ungleiche Bertl^eilung ber ZTTcbicin®Stubirenben auf

ben uerfcfyiebenen Uniuerfitäten — burd] eine neue Bigorofenorbnung.

Da§ alle biefe Dinge fehr uerfdjiebene, theils politifd^e, theils

fociale ©rünbe (jumal totale Beränberung in ber Stellung ber Zlerjte

511m publifum) haben, unb nur burd) h°<hft eingreifenbe Bcformen

auf bem politifdjen unb fojxalen ©ebiet gebeffert merben fönnen,

bauon mill man nichts miffen, meil man überhaupt abfolut neue

©efichtspunfte in ihren Confequensen nicht liebt. Parlamentarifdje

Staatsnerfaffung, £anbesr>erfaffung, ©emeinbeuerfaffung finb poli®

tifdje ^ortfdjritte, aber fojialfortfdjrittliche pemmniffe. B. ber

Zlünifter möchte, baf jeber ZITebiciner nad} bem Bigorofum noch

eine ^eitlang irrt Spital bient, ehe er in bie prayis geht; gemifj ein

fehr guter, in Bayern fdjon einmal burchgefiihrter ©ebanfe, im

©anjen aud) in ^ranfreich unb ©nglanb burd^geführt, bo<h bei

uns!!! Die 5ah^ ^er Staatsfranfenhäufer, in meld}e ber Zlünifter

bes 3nnern noch allenfalls biefe pofpitanten hineinoctroyiren fönnte,

ift fehr gering. Heber bie £anbes®Spitäler hat er fdjon gar nidits

mehr 511 fagen, unb noch weniger über bie BejirFsfpitäler.

Doch nehmen mir einmal an, es mürbe ben Primariern aller

Staats®, Canbes®, Stabt®, Bejirfs®, ©emeinbe® Spitäler burdj ein

©emalt=©efeij octroyirt, baf? fte junge Doctoren 51er Belehrung auf®

nehmen müffen! IDas merben bie jungen perren bort lernen!

pöd)ftens bei intelligenten Primarärzten praftifdje Boutine, meift

aber h°d]fte Schlamperei. Die Spur uou ärztlicher ©emiffenhaftig®

feit, mcl<hc fte auf ben Hlinifen gelernt haben, mirb uerfdjminben;

fie merben lernen: es geht formell auch fo, ohne baf man fid)

irgenbmie anftrengt unb benft. Die fepou auf einem guten ZDege

maren, merben mieber uerborben, unb bie Denf® unb Zlrbeits®,faulen

ganj ruinirt. pabe id} Bcd)t? paben Sic nicht Ztehnlidjes bei

jungen Collegen erlebt, bie fich unter ber Anleitung eines fchlam®

pigen Primararztes nur r>crfd)lcchtcrt haben, anftatt fid? 511 beffern?
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Dielleicht täufdje idj mich, mellcidjt ift es beffer mit beit Krartfen*

Raufern unb primarärjtcn geworben; es follte mich freuen, Poch

baß 6er fittlidje Ernft 6ort nidjt fein fann, tute in 6en Klinifen, ift

f’lar; um 6ie (Erfolge 06er Heilerfolge eines Primararjtes flimmert

fictj Hiemanb. Per Klinifer 6enft, fpridjt, hanbelt immer auf öent

Jforum. llcit feinem fittlidjen Ernft, feinem (Sefiiljl 6er nollften

Derantwortung 6ent Staat uu6 6en hc’ranjubilbenben Hcrjten, wie

6en Kranfen gegenüber, tjebt er 6en Cljarafter 6er 3 uÖen ^/ bie ihm

inftinctin folgt. Seine Erfolge ir»er6en in 6ie IDelt tjinauspofaunt,

feine Hußerfolge freilich oft aud) an 6en Pranger einer urtfyeüslofen,

haffenben HTenge gcftellt.

^flir 6iefe Unterfdßebe non Klinif un6 Hbtfjeilung haben felbft

6ie maßgebenbften Ceute 6er Regierung fein Derftänbniß; fie fefyen

nur 6en £)od)mutfj 6es Profeffors un6 6ie HTehrfoften 6er Klinifen;

6ie etl^ifdje Bebeutung 6er Klinifen für 6ie €harafter=2lusbilbung

6er Kerjte ift für Beamte abfolut unfaßbar. — XDarum idj 6iefen

Punft überhaupt fo t)ernorgel?oben habe? Hur um 511 jeigen, baß

. 6ie fogenannte praftifdje Husbilbung 6er jungen Herjte in einem

beliebigen Spital mir u?e6er miffenfdjaftlidj, nod) etf^ifdj non fo

hohem IPcrtl) erfdjeint, wie es bei oberflächlicher Betrachtung 6er

Jfall fein fann.

XPas uuferen me6icinifd]en Unterricht betrifft, fo ftet)e ich 6a

auf einem gera6e3u reactionären, antebilunianifchen Stau6punft:

mebicinifche Schulen, bei welchen in 6en Klinifen 6ie <^ahl non \00

nicht liberfchritten werben 6arf. 3n Ocfterreid? müßten wir alfo

6eren wohl 15—20 haben (nielleicht weniger; an 6er panb 6er Sta=

tiftif 6er lebten \0 3ahre ließe fl(h bas ja ganj genau berechnen).

Per Numerus clausus würbe 6ie gleichmäßige Dertheilung 6er

Sd]üler reguliren.

3 e 6 e me6icinifd)=uaturwiffenfchaftliche Schule müßte fidj in einer

mittleren Stabt (in großen Stäbten fönnten 3— 4 foldjer Schulen

neben einanber fein) um ein Spital gruppiren, bas nont Staat auf.

6ie l)äd]fte moberne Stufe als flinifches 3nftitut gcftellt würbe. Piefe

mebicinifch^naturwiffenfchaftlichen Schulen müßten ganj non ben

Uninerfttäten abgelöft werben, in jeber Beziehung nollenbete wiffen=

fchaftlid)e HTufterfd)ulen fein. Huf biefe BDeife würbe man gewiß

gleichmäßig nortrcfflicße Herjte e^iehen. Streng fdnilgemäße Eiaffen'

einridjtung, Husfd]altung 6er Ealentlofen uub
tfaulen. (Seiftig
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unifortitirte Staats* unb Bolfs*Santtätsbeamte. — (Es ift lächerlich,

wenn man glaubt, inan fömte in folgen Spulen bas Zluffpringen

genialer ZHenfcfyen Ijemmen; bod) inan fann bie ZtTenfchen baburd)

nor bein f}umbug ber achtel unb fecbs5el)ntel ©enies bewahren, tr>as

ja fefjr gut wäre.

Hur geftatte ber Staat freie, ärjtlic^c Hicberlaffung nur in

Stabten über 20000 (Einwohner, fonft aber fei jeber ärztliche Bejirf,

ber feinen ZlTatin ernähren fann, nom Staat oergeben. Hub wo
erfahrungsgemäß ein Zlrjt in einem gewiffen Bejirf nicht eyiftiren

fann, ba gäbe ber Staat ißm einen beftimmten (Sehalt mit Zlusfidit

auf Berbefferung in einigen 3ahreTl * 23ei ber jeßtgen allgemeinen

,freijügigfeit ber Herjte fann eine gleichmäßige Berttjeilung ber Herjte

nie Statt haben. XHie fötmen Sie erwarten, baß fidj ein Sdiuftcr

in einer ©egenb nieberläßt, wo alle £eute barfuß gehen? IBie

fönnen Sic erwarten, baß ein Hrjt in einem Bejirfsborf rcrbleiben

foll, wo ber Bauer wohl einen Chierar^t h°^n läßt, ober gar

höchft perfötilid) felbft mit IDagett abholt, wenn feine Kuh mit bem

Kalben nicht ju Stanbe fommt, hoch ber Hebamme t> e r b i e t e t

,

einen Hrst ju h°Ien, wenn fie wegen einer Querlage, bei ber bie

f)ebamme nicht eingreifen barf, nicht entbinben fann, — unter Ber*

bältniffen alfo, wo aus praftifdieit (Srünbeit bie (Erhaltung eines

HTettfdjcnlebens feinen Xüerth hat. Bie genügfamen bäuerlichen

Berhältniffe ber alten £anbcf}irurgen ftnb längft balßn. Bei uns in

St. ©ilgen oerbient ber Arbeiter im Sommer \,20 bis’ (,50; in

IBien uerbient ber ,fabrifarbeiter 3 bis ^ fl. täglich- Hub ber £aub=

chirurg, ber nach 5 jährigem Stubium enblich jur Prajis fommt, er

foll ftch mit einem (Erwerb dou 50—80 Krj. per ©ag (mehr fann

er jämmerlich uerbienen) begnügen? Heilt, fo geuügfame HTenfcheu

giebt es nicht mehr; man wirb fie auch nicht mehr heniorjauberu,

wenn man bie alten ©hirurgetifd}ulen, bereit Chirurgen jebenfalls

gleich äen B a b e r it heillofes Hngliicf angerichtet haben, wieber auf*

crftchcn machte. Bie ^eit läßt fidj nicht juriieffd^rauben.

tfür alle biefe focialett Couflictc muß ber Staat eintreten, ober

bie ©emeinbett. Hie wirb fid) bei ber ^freijügigfeit ber Herjte über

ganj 0efterreichÄHitgarn uub bei ber Kategoriftrung ber Zierate als

„Kunftgcwerbetrcibeube" dou f e 1 b ft eine gleichmäßige Berteilung

ber Hetzte ausgeftalten, mögen bie Begierungen »erfchiebenfter

parteifärbuugen itod] \00 neue Bigorofenorbnungen machen. Hur



wenn man bie Herjte, juntal auf bent Staube, als Staats*, Staubes*

ober 3e5irFs*Beamte behaubeit, wirb man (Erfolge tu Betreff tljrer

gleichmäßigen Bertheilung erzielen. So ift es in ber BepubliF

^fraufreid). Per größefte ©heil ber Berjte führt bett Hamen

„officier de sante“; ber Staat weift ihnen ihre ©hätigFeit an, wie

es in meiner Stubienjeit noch *}annor>er, Reffen, Braunfchweig

ber ^all war.

Pie Millionen, welche jur Purchführuug aller biefer Priucipieit

unb 511 ihrer Bufredjterhaltung uöthig fmb, finb für uns Steuer*

träger wohl in Hitfd)Iag ju bringen; bod) wir würben fie immerhin

ttodj lieber für eine fold)e fanitäre, bent gattjen BolF 511 (Pute Font*

meube HTaßregel jahlen, als für bie Umwanbluttg non ItTorbwaffen,

für welche als für bas ©roßartigfte auf bent ©ebiete bes Blaffen*

tttorbes niele BTillionett bewilligt werben.

Pie Begierung wirb natürlich mit ber (Errichtung einer mebi*

ciuifdjen ,faFultät in Stentberg ^eigen wollen, wie fie für bie Ber*

mehrung ber ntebicinifdjen Schulen int Staube bebadjt ift. Pas ift

natürlich ein politifd^er ©ricF. Pie (Errichtung einer ntebicittifchett

T
faFultät in ©jernowtß wäre niel wichtiger (praFtifdj, beutf<h=öfter*

reidnfd}, culturell für bie 0fttuarF genontmen) gewefett. Pod) bie

tjerren polen haben bas nicht erlaubt. 3^ war neulich in ©alijiett

unb habe bas ©henta wieberholt jur Sprache gebracht. KraFau's

mebiciuifche ^aFultät ift Feiueswegs überfüllt unb würbe für ©alijiett

nollFomnteu ausreichen. Pod? es finb einige ©ollegett in Stemberg,

bie eine politifche Bolle fpielen unb aud) Sern Profefforen fpieleit

möchten. — Butt, fchaben wirb es ja nicht; je mehr mebicinifd;e

Schulen, um fo beffer, wenn auch gerabe bie Polen ebeufo wie bie

Ungarn naturwiffenfchaftlich unbilbfant ftnb (nur bie ©frechen haben

naturwiffenfchaftüches ©alent)

!

Hun genug meines feuilen ©efchwäßes! HTachen Sie baniit,

was Sie wollen.

pcrjlichfte ©rüße uon 3hrem alten Steierer unb ^reunbe

© 1). BUIroth.
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4 * 5)
21 n Dr. ron (Eifelsberg in IDien, Poccut unb 21 (f i

ft e n

t

Billrotb’s.
Baben, 2?. 2Ipril ^89^.

Sieber v. (Eifelsberg!

3I?nen uub jl^rcn Collegen an unferer Klinif, fomie an Coröf

unb 6tc Cafelruttbe am Hiebbof meinen ijerjlidien Danf für 3hre

lieben (Seburtstagsmünfd)c. Pas 63. Sebensjabr unb bas 63. Pro*

fcfforcmSemefter fängt nid)t gut au. Per Catarrfy meiner Uefpi=

rationsmege miU nid)t toeidjen trotj Suftueränberung, Dorfidjt unb

Schonung. IPenn ich ben ganjen Cag abfolut nicht rebe, midj

ruhig im ^immer nerljalte, menig cffc unb triufe, fo ift ber Cag
erträglich* Jn ^ei‘ Hadjt fdjlafe id) feljr unruhig, muf oft fyuftcn

uub aufft^en. Pabei bin ich feljr matt gemorben; lefe ober fcbreibe

id), fo fdjlafe id) ein; lege idj mich 511m Schlafen, fo fahre ich halb

mieber auf. Bielleicht ift etmas 3nfluen 5a habet. 2tuf alle ^äUe

ift auf Umts= unb Berufsthätigfeit in biefer lüodje nid)t ju beitfen

. . . . IPenn bringenbe Sachen 511 unterfdjreiben ftnb, fo belegiren

Sic auf meine Betonung einen Operateur, fyierfyer 5U fomtnen; er

muff ftd) am Bahnhof einen komfortable nehmen Ijierljer, ba bie

Crammay erft am \. 2TTai eröffnet mirb. 3^ möchte fefyr ungern

offtciellen Urlaub neunten, ba ich non IPodje 511 U)od)e Befferung

erhoffe.

9
Cb. Biürotb.

^f 6) Un Dr. non Uofthorn in XDicn.

10 int, 5. lllai 189 ;.

Sieber non Bofthorn!

3bre lieben feilen non uorgeftern fyaben mich manu bemegt,

unb id] möchte nichts non 3^rcr berjlidjen Siebe uerlieren. Ulan

mirb fyabfüdjtig um foldje treue Siebe unb Unhänglidjfeit; je älter

man mirb, um fo mehr, beim uiel ^eit bat man nicht mehr, Heues

511 ermerben.

Ulein felsiger Kraufbeitsjuftanb mar eine fdjmadje IPieberbolung

bes gleidjen Borganges r»or ^ 3ahreiB öod} os fom feine 3^filtra=

tion bes Suugengemebes hm^u, uub bie Cirailatiousftöruugeu mürben

burdj bas fyftematifd) gefräftigte £701*5 leidet ausgeglichen ....
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^iir 3fre uortrefflicfye Arbeit heften Danf. Jahren Sie fo fort,

nur Cüdfiges uu6 mofl Ueberöadjtes öem miffenfdjaftlidjen Publi=

funt öarsubringen, unö öettfen Sie bei 3t)reu Arbeiten immer nur

an ein foldjes. galten Sic fid) immer in geifügem, f)iftorifd)em

Coutact mit Öen großen ^orfdjern unö Beriten aller feiten. H)enn

mir immer im Bcmuftfciu bleiben, mie r>iel (Srofes unö (Semaltiges

6er Dteufd} fid? fefaffen mufte, benor er 6a fielen fonnte, mo mir

fielen, fo meröen mir uidft gar fo großartig öauou öenfen, öaf mir

in einigem Detail etmas mcfyr miffen. 0b über öie £ebcns*proceffe

im (Saiten uitö (Srofcn unfere Kenntnifjunafme gcraöe einen fo

fef?r großen <5mr>ad]s in Öen lebten Decennien erhalten f?at, ift mir

jmeifelfaft.

Cf. Billrotf.

^\7) 2ln Prof. Bergmeifter in IDien.

IDien, 6. UTai f89f.

Cieber College!

Cnölidj beruhigt fid? öer acute <3uftanö meines Catarrfs ber

2lrt, öaf id? micf übermorgen jur Befcfleuuigung öer Becou*

ualescenj in öie Berge naef St. (Silgen begeben fann unö öie ©e=

fafr einer etma nod? finjufommenben Pneumonie als befeitigt an=

fefen öarf.

Da mir nun fefr öarau Hegt, öaf öie gleid) ju ermäfnenben

Berfenöungen t>on Drucffcfriften an öie „orbentlicfcn BTitglieöer öer

f. f. ©efellfcfaft öer ilerjte"*) erfolgt, fobalö öiefe Schriften fertig

unö in 3fren b)änben finö, fo erlaube idj mir folgenöe £rlciute=

rungen unö Bitten:

\) <ln alle orbentlicfen Butglieöer finö 511 fenöen:

a) öer 3afresberid?t pro
\ 8^0^\ (im Drucf bei 3asper,

uon 3fnen 511 corrigiren, 500 Cpemplare).

b) „Unfer f}aus". «gm eite ZHittfeilung öes Präftöenten

(im Drucf bei 3* B. Bernay, HTariannengaffe f7). Die
jmcite Correctur mirö 3fueu jur Keuifiou jugefen; bitte

) SiUrott) tcar com 7. Decetnber 1888 bis 311 feinem (Lobe präfibeut ber
F. P. (5 efetlfd]aft ber Sterjte in IDien, Prof. Sergmeifter Secretair berfelbeu.



öarm 500 (Exemplare 51t beftellen. NB. Die Hefte t>on

a) 11116 b) ftitö für mid? aufjutjeben.

2) Den Sen6ungen an 6ie 28 neuen HTitglie6er ift nod? beb

jufügen:

a) je ein (Epemplar non „Hnfer £)aus" erfte ITUttfjeUung

(50 (Epemplare in beifolgenbem Pactet),

b) je ein (Eyemplar 6er früheren Jahresberichte \887 bis

(890. (6 Cpemplare liegen bei; 6ie übrigen fin 6 non

bjerrn Dr. pajef aus 6er Bibliothek ju ergeben.)

Da id? pritKitim 6ie Koften für alle 6iefe Drudfd)riften trage, fo

kann wol?l 6ie <35efeüfd)afts=(£affe 6ie Höften 6er Derfen6ung über*

nehmen. — Hm 25 . Hlai tr»ill id? meine Hlinif wie6er beginnen.

CI?. Bitlrott?.

9

^\8) Hit Dr. Johannes Brafjms in JDien.

Ibiert, 7 . tTtai 189;.

So bracht
1

6er lebten Cage Unbehaglichkeiten

Hn fdjlimmre mal?nen6e (Erinnerungen

IDofyl manche mit. Den Blick itad? norwärts

Hann 6as non Krankheit mü6’ befd?werte Huge

Kaum nod? in 6er uerfürjten Zukunft BU6 erfaffen.

Set?
1

id? wohl redjt! ©ebt metjr mir Sicht!

So nat?
1

6od? kann 6es (£n6es Kernpunkt

XTtir nod? nid?t fein! Un6 6od? wie fd?ön 6as <En6e

Des unftät rutjelofen Strebens! Sel’ge Hutjeü!

Zurück nun rr>en6e id? 6en Blicf un6 6cnf 6er Sieben,

Die meine £ebensbat?n mit ^freunbfdjaft un6 mit Stiebe

3ur fdjönften ^freuöeftrafje bahnten, 6ie non mir

tcid?ts IDeiteres erwarteten, als gleidjgeftimmt

jn gleichem ©lücksempfinöen mit ihnen gleid? 511 fein.

Denk 1

id? nun 6ran, mein lieber alter ^reun6!

XDie fel?r Du mir mein Seben t?aft nerklärt

Durd? Deine Kunft, un6 wie fo niele Stun6en

Don meinem reichen Sieben nur allein 6urd? Did?

Des Sehens wertt? erfdjeinen — l?errlid? fd?öne Stun6cn! —



So nimm öafür 511m heutigen ©ag 6en wärmften ©lücfwunfdj Ijtrt,

Den fjerjens^Danf für Klles, was idj Dir r>er6anfeü

3 dj fudje KTorgen fdjoit am fdjönen See mein ©usculum

,-fiir Dier^etjn ©age auf; 6ie faule Bärenhaut

Betjagt mir freilidj nidjt. Itodj füljl' idj Kraft

3n meinen Sefjnen, meiner Knodjen KTarf!

Bergpfalmen wer6’ idj ftitgeu 6ort auf IDoIfgang’s Reifen!

Des Rimmels un6 6er Seen un6 6er ©letfdjer Kraft

<5ielj idj in midj tjinein! un6 6onneru6 fetjr
1

idj tjeim!

jn Bergnatur gepanzert, meine Knaben letjrcn,

Die Speere werfen un6 6ie ©öfter etjren!

9

4\9) Kn Prof, non Dittel in IDien.

St. (Stlgen, ;o. Ifiai J89U
lieber ^reunbl

jtjr ttjeilnetjmen6es ©elegramm Ijat midj tjodjerfreut. (Es getjt

mir tjier ftiinölidj beffer, f}uften fdjwinbet, 6ie Stimme faft ftar,

Bädjte uortrefflidj. Das IDetter ift aber audj großartig, fo warm,

baß wir alle Klatj^eiten auf 6er Deranba neljmen. Kleine ^rau

ift wie immer tjier in gliicflidjfter Stimmung un6 freut fidj meiner

©enefung un6 Kräftigung, jn 6er Hoffnung, 6af 6ies wun6erbare

^rütjtingswetter anljält, tjaben wir Sie un6 3^re liebe <frau,

Sie Bei6e fo nie! ^reube an fdjöner Hatur tjaben, fdjon öfter tjer=

gewiinfdjt. Sie fin6 ja jufammen ein fetjr mobiles paar. Kladjen

Sie uns 6ie ^reube, uns ju pfingften auf einige ©age Ijier 511 bc=

fudjen. Ktorgens
z

/2 8 dou IDien, um 5 in 3f<^/ t>on tnit

einem flotten IDagerl in p/2 Stun6en tjier. Unfer Ijaus ift volU

ftän6ig gerichtet; an Cogirjimmern fein Klangel, wenn Sie Iänblidj

norlieb netjmen. Klfo feien Sie Bei6e wie immer fefdj; un6 fommen
Sie. Kleine ,frau nereinigt itjre Bitten mit 6en meinen. — Xcadj

pfingften will idj wie6er feljr fleißig in IDien fein un6 alles Der=

fäumte nadjljolen!

KTit tjet-jlidjften ©rüfen

3^
9

©f>. Billrotfj.
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^20) üftt Dr. ©erfuny in IDtcu.

St. (Silgen, 20 . IlTai tsgt.

lieber ^reunb!

2Deld?’ ein morgen ! IDeld?’ ein ©ag! IDeld?’ ein 2XbenM (Es

ift, als f?ätte bie Xcatnr all il?ren gef?eimften Räuber über uns l?ier

ausgefd?üttet. Soeben f?aben trir auf 6er Deranba genad?tmaf?lt.

3d] ftije jeijt in meinem <3immßr Ri offenem ^fenfter; 6er Bionb

„füllt'' Bufd? un6 ©l?al, 6er Brunnen rinnt, Xcad?tfalter umfliegen

meine Stampe. Drunten in 6er Küd?e plau6ern unfere 5 Dienftleute

(für 4 pcrfonen!) bei ifyrem Z(ad?tmaf?l bef?aglid? un6 freuen fid?,

wie 6ie perrfd?aft, 6er bef?aglid?en (Eyiftenj auf 6em monbfd?ein=

begläitjten Theatrum mundi.

Seit id? I?ier jum erften ZITale „©ocfel, pinfel un6 ©acfeleia"*)

gelefen f?abe, ift mein einziges Streben ttad? 6ent lDunfd?ring. 3^
werbe if?it 6tel?en un6 Sie un6 3^re liebe Bertha un6 an6ere

^reuttbe hierher wünfd?en un6 Sie — trenn es nun einmal fehl

muf — morgen in IDien ermachen laffen. — <Es ift bei 3^nen
unten 2llles gerichtet; Sie werben 6ort grofe malren un6 Sonnen=

blumen f?aben un6 Clematis u. f. tu. Die plätten traten fd?on für

Sie gerietet, un6 6as XDaffer f?atte id? für Sie 511m Ba6e fd?on

einige IHale ITTittags auf (6° R. gebracht. (Es £?at nid?t folleu

fein, „es trär
1

311 fd?ön getrefcn".

3<d? f?atte bleute 2lbenb 6en frerelf?aften ©ebartfen, id? möchte

8 3af?re älter fein, um mit Ked?t mid? meiner ,faul£?eit 51« pflegen!

Dod? fort mit biefett weid?Iid?en ©ebanfett. Samftag 2lbenb bin id?

in IDiett ttnb will 2 ITtonate tapfer fleifig fein uttb tf?un, als fei

id) ein junger mann ....
f^erjlidjc ©rtife ron paus 51t paus!

Cf?. Billrotp.

^2p 2lit <frau Prof. Seegen in IDien.

IDien, 5. 3 u 'ti (89t.

Siebe ^rcunbin!

(£s ift tropl felbftrerftänblid?, bafj id? l?cute bei 6er Xcad?rid?t

ron pasner’s**) plö^lid?em phtfdjeiben gleid? 3^rcr un& 3*?res

*) IlTärcfyen ron Clemens 23rentano. (franffurt, 1858.
**) Üntemd?tsminifter unb Sdjöpfcr bes tnobernen Dolfsfdjulroefens in

(Defterrcid;.
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uädjften ^freuubesfreifcs gebaute. Bod} aud} Selbftnerftänblidfcs

ausjufpredfen, fann sunt Bebürfttif merben, trenn es mit einem

Ueberfliejfen marmer (Empfinbung nerbunben ift. So ftolj mir uns

and} in unferem J>d} empfinben, mir bedürfen bod} immer 51t uuferer

eigenen Befriebiguttg unb ,frettbe 6er ZTCitempfinbuug un6 Cljeib*

nannte Xlnberer. (Es giebt im Sieben ftolj nn6 eigenartig empfinben*

6er XTZättner Perioben, mo fie ftd} über bie Cffeiluafyme anberer

XTtenfd}en l}od} ergaben füllen, mo energifdjes, djarafternolles X)ait*

bebt ftd} felbft genügt. Bod} mirb man älter, fo Hingen mieber

mef}r unb titeljr bie Saiten ber (Empfinbung an; faft möd}t’ id} fagett,

ber XlTamt mirb meiblidjer im Hlter, bie ^frau mol}l tnännlidfer, unb

fo rcrftel}en Beibe fid} bann beffer. So giebt es bann eine Harmonie

ber älteren (Generationen unter einanber, bie it}r (Glücf unb Belagen

nid}t meljr in beni fudjen, mas fte l}abett möd}ten, fottbertt in bem,

mas fie mirflid} fyaben.

Hus biefent Greife ift uns nun mieber (Einer cntfd}muuben,

(Einer, ben mir alle liebten, unb unter beffett äuferer (Eigenart mir

füllten, baff er uns bod} mol}l moüte. (Er fpielte iitit bem Pefft*

mismus notier Junior unb mar bod} ein fd}märmerifd}er jbealift.

Baff er jl}nett unb Pepi gattj befonbers lieb mar, bie Sie ein

langes Sieben feines l}öd}ften Strebens mit il}m burd}Iebten, fann

id} ganj unb noll begreifen. Bod} aud} mir mar er in aller feiner

Sonberlingsnatur uuenblid} fyiupatfifd}, unb menn er oft ju erfentten

gab, baff er bas Sieben unb feine Cäufd}ungen red}t fatt l}abe, fo

glaubte id} iljm bod} nur l}alb. Xlud} CC 1} r
i
ft c I unb befonbers (Elfe

l}abett il}tt fefr gern gehabt; fie Ratten bie (Empfiubung eines uu=

bemühten, perfönlidfen Derftänbniffes unter einanber. (Elfe mar gauj

erfdfüttert non ber unermarteten Badjridjt.

XDir füllen eine flaffenbe Siticfe mit feinem f}infd)eiben. jf}u

fann id} nur beneiben. (Ein <£infd}lafett unb nid}t tncfyr (Ermadjen,

mas fann cs Schöneres geben! Beneibensmertl}er tobter XTlann!

XDir benfen babei rnofl aud}, mer mirb ber Xcäd}fte fein? Bie XDelt

get}t meiter brunt, bod} unfere XDelt finb mir; für uns nerfd}minbet

and} bie XDelt mit uns, bie XDelt mit allem ,-freub unb Ceib. Hub
biefes ,-freub unb Ceib finb bod} nor Xlllem bie XTlenfdjen, bie (Gleiches

mit uns burd}Ieben unb empfinben. 3n unferem Xllter l}abeit mir

faunt 2tusfid}t, uns neue
tfreunbe 511 ermerben; brunt trifft uns alter

^reunbe Derluft um fo tiefer.
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(grofe XTTenfd)en bleiben felbft als Kiefen unter il)res (gleichen

halbe Kinber. (Es ift mir unpergeflid), als £)asner por einigen

3af?ren pon 3fc¥ 5
U 3*?nen nad) Kuffee fam unb notier Stolj

31}iten einen Korb prächtiger Krebfe in bie Küd)e brachte. XDie

finblid) luftig pertrieb er fid) einmal bei uns mährcnb eines echten

SaljfammergutsKegens in St. (gilgen öie ^eit mit Kegelfpielen.

Hun ift bas KUes porbei, fein reid)es Seben ift ausgelebt. Die

(Erinnerung an feines (geiftes reichen (gaben, an benen aud) mir

(Teil hatten, mirb uns als ein (Teil unferes Sebensglüds bis junt

<£nbe unferer (Tage unpergeflid) fein! ,friebe feiner Kfd)e!

3d) fenbe biefe feilen nach Kuffee; fte merben früher ober

fpäter in 3hre panbe gelangen. 3<^ hätte 3hnen bod) tu biefen

(Tagen gefd)rieben, aud) menn uns gemeinfame (Trauer nicht an

einanber gebunben hätte. (Es binbet uns ja auch getueinfame ,freube

an einanber,
t
freube unb pon meiner Seite ba^u her5^d^er ,

tief*

empfunbener Danf. (Elfe fonnte in ihren Briefen unb fann aud)

jeft nicht miibe merben ju fagen, mie lieb Sie unb Pepi mit ihr

maren. 3^? tpill nicht bapon reben, mie banfbar id) 3huen Beiben

bin, baf Sie (Elfe fo gan^ als (Tochter in Carlsbab bei fid) geführt

haben. 3 eh ernenne barin nur, baf mir uns untereinanber lieb

haben, unb für Ciebe banft man nur burd) Siebe. Saffen Sie es

fo perbleiben! ....

Q22) Kn Prof, pattslid in XDien.

U?ien, \ 8 . lutti 1,89^

Sieber fjans!

3d] bin Dir fef^r banfbar, baf Du an mid) unb nicht über mich

gefd)rieben ha ft; 5U letzterem ha ft Du nach meinem leiblichen Cobc

immer nod) genug, menn es Dir Spaf mad)t. Die Xtecrologe

n ad) bem geiftigen (Tobe lieft man bocb nicht gern, fo feljr aud) bie

(Empfinbuugen bes Klters 511m (Egoismus ber Kinbljeit juriidführen.

Daf Du aud) reijettbe ^euilletou’s über ben XDertl) unb XIu*

mertl) ber muftfalifdjeu Dilettanten fdjreiben fannft, ift jmeifellos.

Dod) glaube, foldje (Effays fönnten fid) intereffauter geftalten laffen,

menn man fie unter bem (Titel „bas (Toncertpublifum" ober „bas

0pernpublifum" jufammeufaffen mürbe. (Es liefen fid) ba für jebe



Spielart gemiffe (Typen I)umorifttfdj geftalten, 11116 Tu märeft ganj

6er ZTCann, bas in 6er geiftnollftcit IBeife 511 machen. B. I. 6ie

mirflidj Htuftfalifdien, a) 6ic alten, b) 6ie mitteljährigen Qanuffc),

c) 6ie jungen. II. 6ie f^albmuftfalifchen, Unbemuften. III. öie

grauen, a) 6ic ©rofmüitter, b) 6ie HTütter, c) 6ie .Cöchter, d) 6ie

(Confervatoriftinnen ic. IV. 6ie IDagnerianer uu6 «rinnen, a) 6ie

frechen, b) 6ie verfchämten, c) 6ie üerfdjmärmten ic. V. 6ie Kritifer.

VI. 6ie tnirflidjen Küuftler ic.

b)ier i(t es fdjou feit langer Jeit l)uu6cfalt. Bolfstfjeater,

(Tircus Schumann, Burgtheater fin6 6ie einzigen Beffourcen. 3 d)

fat? heut’ Hbenb mieber einmal Toc^i’s „Kufs" un6 mar mie6er

ganj begeiftert von 6em märchenhaft poetifchen bjaud), 6er 6as ©anje

burchftrömt. „Die leiste Ciebe" hat freilich mehr Körper un6 Kern.

3u bei6en Stücfeu fpricht ein Dichter; mer 6as nicht empfin6et, 6ent

ift freilich nicht ju halfen ....

3d) fehne mich nach XBärme uu6 nad) meinen Hofen in

St. (Bilgen. Hebrigens geht
t
es mir unnerfdjämt gut. fje^liche

©riife au Dich un6 Sofie.

Dein

Ch* Billroth.

(125)
Kn Prof. HTifulicj in Breslau.

ib ien, 26. 3uiii 1891.

lieber ^freunb!

3hr Brief enthält manches Schmerzliche, bod] aud) viel (£r«

freuliches. Seien Sie überjeugt, bajj ich an bei6en 6en hcr5lid?ften

Kntheil nehme. Bor Klient miinfehe ich 3hnen > 3hre bebe

,frau 6en ferneren Berluft baI6 übermiube 11116 mie6er 311 früherer

Kraft un6 ©cfunbheit fomme.

(£s ift fehr mol)! möglich, bafj ich Sie einmal in Breslau be-

fuche, jumal menn es mirflid) 311 meinem £eb3eiten 311m Bau einer

neuen djirurgifdjeit Klinif fommen follte . . . . 3n jüngfter geit ift

bie eventuelle Uebernahme 6es gaii3en KUgemeinen Kranfenhaufes

6urch 6as Hnterrichtsminifterium für fui^e ^eit gaii3 ernfthaft in

Betrad]t ge3ogen morbeit. Dod) nun ruht alles mieber. 3^? bin

aud] fd)on recht rnübe in meinen fruchtlofen Beftrebungen gemorbeu,.



die fyieftgert Derl)ältniffe 511 beffern. Itid)ts ift lähmender, als immer

freunMidje Derftd)erungen mit paffmem IDiderftand uerbunden . . . .

Jür die Ueberfendung Jfyres XFtlas*) herjlichften Dan?; id)

merde il)it in der XftiniF 511 Pemonftrationen fet?r gut Dermenden

Fönnen.

Pur geljt es red)t gut, ebenfo den PTeinen.

Jreundlid)fte (Prüfe Don F}aus 511 Ffaus.

Ch. XBillrotl).

J\2 ^) Pn Prof. Don ©ruber in IDicn.

JDicn, 24. 3uti ^89

Sieber, oerehrter F)ofratl)!

Pis id) 3hnen neulid) fdjrieb, mar id) nod) ganj perpiep doii

dem über den Sd)lufbau des Pudolfinerhaufes l7erctngebrod)enon

Sd)ic!falsfd)Iag und lief fogar einen lDippd)en*lDif aus (5algen=

l)umor ftefen, indem mir ftatt „Alea est jacta“ „Jalea est acta“

in die Jeder Fant. (Es bleibt nid)ts übrig, als ftd) in das Itnuer*

meidlidje ju fügen.

XDie foll id) 3hnen banFen, daf Sie fo Diele PTül)e, die Sie

mit detaiüirten Decorations=3etd)nungen gehabt haben, dem Pudol=

finerl)aufe umfonft gemidmet haben iDolIcn! 3^ bitte Sie, mir

jedenfalls 51t geftatten, dies im näd)ften 3ahresberid)t als 3^rc

Spende jum (Eapeüenbau danFend 511 ermähnen ....
Pielleid)t ift es möglid), im näd)ften Jrübjahr 511 beginnen,

menn es mir gelingt, im F)erbft einige PTillionäre 51m 33eftd)tigung

des Corfo’s hmausjubringen und il)r F)erj 511 rühren. Seider hüben

mir Diel (Eoncurrenj: die poliFIiniF, F)aafe’s KranFenl)aus in

Cefchen, die Sd)meftent in der F}artmanngaffe ic. Pod) nod) uer=

jmeifele id) nid)t. Paju ift immer nod) 3ßtt.

Xtod)mals h«tslid)ften PanF für alle 3hrc ©üte.

3^
O). Billrotl).

*) 3 * ITltFulic3 und P. JTtidjelfon. 2ltlas der Krattffyeifen der JTtund* und
Badjenfyötjle. I. £)älfte. Berlin. 21. £)irfd)tr>ald. (89 p
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^25) Xltt B. Coppius, Bittergutsbefitjer in Elbagfen.

St. (Bilgen, \{. 2luguft (89t.

Sieber Bubolf!

.... Dein Brief l)at mid) lebhaft intereffirt. Jd) bin immer

ttod) r>on Daitf erfüllt für btc fd)ötten Cage meiner 3 uSen&/ in

beiten id) in Deinem gaftlidjen paufe lebte unb bort meine erften

naturwiffenfd)aftlid)en ^orfd^mgen an Sd)iiccfen begann. 3^ u?ar

bantals ftoljcr unb begliidter über jeben mir neuen Bcfttnb mit bem

XHifroffope, als fpäter über jeben (Erfolg unb alle mir 511 Cljeil

geworbenen 2lus5cid)nungen t>or ber großen XDett. 0! fd)ötte 3 U==

genbjeit ber Cräume unb ber felbft gcfd)affencn 3^ea Ic l

2lus beit Sd)ilberungen ber rielfadjen XHifjgefd)icfe
,

bie ben

Sanbwirtl) betreffen fönnen, entnehme id), bafj in jebem Stanb, in

jebent Beruf baffelbe Sd)icffal ben 2TCenfd)en treffen fantt. Der

(Eapitalift ift abhängig 0011 ber Börfe, ber
tfabrifant ron ben Con=

junfturen unb ben 2lnfprtid)ett feiner Arbeiter, ber Xlrjt unb ber

Xlbrofat non bem Dertrauen bes publifunts ic. lleberall XDed)fel

ron günftigem (2>cfd)id unb XTiifjgefd)icf

!

Seit einer IDod)e l)abc id) bie brtiefenbe Stabtatmofpfyäre rcr=

laffen unb bin l)ier mit meinen jwei unnerf)eiratl)eten Cöd)tern auf

meinem Cusculunt. 3 n einigen Hagen fontmt meine Jratt, bie

nod) 5ur Pflege ber XDöd)tterinn, XHartfya (Sott lieb, in XDiett ge*

blieben ift, aud) l)icrf)er mit bem übrigen Cl)eil ber Jamilie. So
werben wir uns bann einige XDocfyen eines bel)aglid)cn 3ufammen=
feins ber ^amilie erfreuen fönnen.

.... Xlud) mir unb ben XHeinigen gel)t es gut. 3<i? muf fefyr

jufrieben fein, ba§ id) geftern in meinem 63. £ebensjal)r ttod) eine

Bergtour non 7 Stuitben ot)ne erl)eblid)e Ermübung machen fomtte.

-Heine Praxis ift freilid) burd) bie nielen rortrefflid)en Sd)iiler, bie

id) gebilbet unb benen id) il)rett Sebenspfab geebnet fyabe
,

ftarf

jurüefgegangen; bod) bas ift gans natürlicf), unb id) barf mid) glücf=

lid) fd)ä^eit, rott allen meinen Sd)iilern geliebt ju wiffett.

Daf es Hobert gut in feiner prayis gel)t, freut mid) feE)r.

(Es war rielleid)t gut getl)an, ron if)m, nid)t uad) XDiett 5U fomnten;

bentt id) l)abe öfter bie Erfahrung getnad)t, baf? junge Seute nad)

einem längeren Xlufentfyalte in XDien fid) nur fe£)r fd)wer in eine

Sanbprayis eingewöl)tten. 3d) l)abe bie Erfahrung sttmal and) an



meinem Iceffeit Paul, öem Sofm meines Bruöers Hobert gemacht.

— Cebe tnohl, bleibt gefunö! peinliche (Sriife non paus 511 paus.

Dein treuer Detter

Cp Billrotp

^26) 21 n Prof, roti Dittel in IDien.

St. (Sifgen, \ 7 . Ituguft (891.
ilbenbs V2 to llljr.

PöHerfdjüffe, öie ein minutenlanges <£cfyo pnrorrufen, Dolfs*

hymne nom Dampffdjiff herüber flingenö, meldjes mit Campions

öecorirt non einigen nier^ig, ebenfalls mit Campions öecorirten,

Booten umgeben ift, nerfünöen unferes Kaifers 60. (Seburtstag.

Unfer pieftger College, ein noch non 6er Sapburger Cfyirurgenfcbule

ftammenöer 21esculap, pat nach allen 6iefen 21n5eid)en foeben 6en

Coaft auf Öen Kaifer ausgebrad)t. 3^ mar bis jept auf öem

Baifon unferes paufes mit meiner ^rau uuö C eueren. Der ZUonö

fepien bei tnolfenlofem pimmel über See unö Berge; öie Hefleje am
See, unö öie fiep öaoon abfjebenöen Silhouetten öer Bäume, öie

ftumme ZUacht unö Kraft öer umgebenöen Hatur fepen auf öiefes

fonöerbare ZUenfchengetriebe läcpelnö
,

übermächtig hera^5ufchcn *

Don IDeitem gefefjen fepien öoeh 21Ues öiefes muntere ZUenfdren*

getriebe, fo breit es ftep aud] mad)te, fautn ein Paar XDogen ju

gleiten, öie an ein felfiges Ufer fd)lagen.

Unö mie ha^en fiep Me guten UTenfdjen angeftrengt! Der

UTenfch ift öoch Mrs beftc Chicr, trenn fiep unfere moöernen Schrift»

ftetler auch bemühen, es fo feplecpt als möglich öar^ufteilen ! Don

allen pöhen leuchten öie Bergfeuer h<mab; muften öa nid)t eine

UTenge armer Ceufel für ein Paar Kreier 2—5 Stunöen hinauf*

frajeln unö in öer Beacht tnieöer hinuntertaufen? unö fte thaten es

tnillig mit einer 2(rt r»oit Betnuftfein öer ZUittnirfung 511 einem

gemeiufdjaftlidreu ^feft. Um Ufer entlang brennen jahlreicbe Pedr*

frättje, auf öem See fdjmimmen brennenöe Petro leum*<fäffer. Die

arme (Semeiuöe giebt (Selb pr für Pulner für öie Böller, für einige

Uafeten, t
feuerräöer, Ceud)tfugeln. Unö tnas mir öas Ullermerf*

uniröigfte ift: in öiefem armfeligcn St. (Silgen non faum mehr als

600 Cimoohnern befteht eine Kapelle non Blasinftrumcnten: Bauern,

panötnerfer, Kncd]te. Sie bringen nierftimmige parmonien ganj gut



5 u Staube, wenn aud) bie Keinfyeit einiges ju münfdjen übrig läft;

aber bod) fo, baf man bie Ulufif ganj gut uerftefjen fann. 3 eber

ift mit gefpanntefter 21ufmerffamfeit bei ber Sad)e. Drüben t>on ben

Bergen fliitgt mefjrftimmiger (ßefang, unb 3obler unb 3uc^?5er ertf

tönen aus fräftigen Uefylen.

Unb bod)! non nuferem Baifon Xllles bas l)örenb, mar bod)

ber Ciubrucf einer feierlichen Stille in ber näd)tlid)en Batur r>or*

miegenb. Urmfeliger IHenfd)! Die Buf)e in ber großen Xtatur über*

tönt bod) bein ftärfftes Sdjreien unb 3u^eIn ' — Soeben fommen

nufere jmmilicnmitglieber, bie fid) an bent Dolfsfeft beteiligten,

unb nufere Dienftleute, bie natürlid) aud) babei mären, fingenb unb

plauberub luftig nad) £)aufe. Balb mirb Xllles fülle, ftille fein, unb

bie grofje, ftille ZTatur, uom XUonb beglänjt, mirb allein l)errfd)en!

Da fjaben Sie, lieber ^reunb, ein fleines Stimmungsbilb aus nuferem

trauten St. (Silgen.

fjaben Sie l)er
5
lid)en Danf für 3^?ren Heben Brief unb ganj

befonbers für 3 f?re ©üte unb £iebe
5U ITTartfya unb il)rer neu*

gegrünbeten Familie. 3^? bin, mie aud) meine <frau, tief gerührt

uon aller 3hrer gütigen Cf)cilnaf)me unb nod) befonbers für bas in

Uusfid)t geftellte BilIrotf)*^immer .... Der fleine f}ans gebeizt

unb ift, mie mir fd)eint, fd)on über fein Ulter hinaus geiftig ent*

micfelt ....
XDir jaulen ftd)er barauf, baf Sie uns im September l)ier für

einige Cage befudjen unb freuen uns fdjon Ijerjlid) barauf. Caufenb

(Srüfje uon f}aus
3U f}aus.

3fr
Cf). Billrotf).

427 )
2tn Dr. uon Ulunby in XDien.

St. (Sügen, 29. Tluguft ^ 89 ^

.

Cieber
tfreunb!

^erjlicfjen Danf für 3fre geftrige Depefdje unb bie barin aus*

gefprodjene freunblid)e Cl)eilnal)mc an meinem Sdjmerseusfinb, bem
Bubolfinerfyaus. 3e^e 2lusfid)t auf bie Bollenbung beffelben ift für

bie näd)ften 3al)re gefdjmunben. Die Sparfaffe mill fein (Selb mef)r

bafür ^ergeben. 3n betreff ber £otteric mad)t ber XTtiniftcr ber*

Briefe »on S^eobor BiUrotf). 7. Auflage. 33



artige Bebenfen, baf id} auch biefe eventuelle (Einnahmequelle fdjon

als ücrfiegt betrachte. 3^ brauche für bie Pollenbung bes Kaufes

noch einfach lOOOOO fl.; weniger fann mir nichts nüfen. ZHein

3ntereffe an biefem Unternehmen ift bereits total atrophifd), ebenfo

an bem Iteubau ber Hlinif unb an bem l}aus ber (Sefellfdjaft ber

Herjte. 3^? tefinbe mich biefen, wie ben meiften anberen Dingen

in unb aufer ber JPelt gegenüber bereits in bem ^uftanb ber voll*

fommenen XDurftigfeit.

£)ier ift mein £eben nicht fo ruhig, wie ich wohl wünfd)te. 3^
fonnte es einige HTale nid)t vermeiben, ju Confultationen nach 3W
ober Huffee 511 fahren, biverfe Confultationen hier anjunchmen. Die

ftarfen Spaziergänge, bie ich bisher mad]te, unb bas ftunbenlange

Hubern ermiiben mein Icervenfyftem, fo baf ich fte rebuciren muf.

3dj transpirire babei fehr ffarf, beftfe aber nicht mehr bie Charafter^

ftärfe, meinen furchtbaren Dürft, wenn auch nur nach JPaffer, 5U

bemeiftern, unb werbe babei eher fetter als magerer. Kurz, ich

nod} nicht recht mit meinen ^erien^HefuItaten jufrieben. ^öffentlich

geftaltet fid? ber September beffer. Hm (£nbe fomme ich noch barauf,

in ben Serien in JPien 5U bleiben. 2Tiit herjlichem ©ruf

3hr

Cf. BiUrotlj.
*

^28 )
Hu Dr. ©erfuny in ZDien.

St. (Silgen, to. September ;8<)t.

Stiebet- <freunb!

IDie fd]were Hlorgertnebel über unferem See, litten fidj hier

üble ©erüdjte über 3hr unb 3 fy
re* lieben ^rau Befhtben sufammen*

geballt. Die Sonne ber ^ufriebenheit, welche aus 3hrem leften

Brief leuchtet, h<d bie XDolfen ^erfreut, wie es hier jeft täglich rnit

ben HTorgennebeln gcfd)ieht. IPir erfreuen uns alle bes befteu XPohl=

feins unb laffen bie fdjönften (Tage bes 3ahrcs gemächlid? an uns

uorüberjiehen. ZHorgen wollen wir anftatt 511 £)aufe in Salzburg im

Sd}iff fpeifen unb Hbenbs mieber
5 11 ^«-tufe fein. Pou Befud)en

erwarten wir nur nod) DittcTs in ben lebten Cagen bes Htonats,

vielleicht Seegen’s. 3n wenigen Cagen wirb fid? St. (Silgen leeren,

unb nur feiten wirb ein Dampffdfff ben füllen Sec burd)freu5en.



Aud) pott (Eifelsberg Ijatte ich ähnliche Bachrichten tüte Sie

'über Seiner. 2t it t o n hält es jebod) fetjr untüa^rfdjetnlidj, baf

Saljer je feilte Stelle iit Utredjt tüirb tüieber antreten fönnen. —
Ix. tüar jtüeimal Ijicr, freujfibel. Seine «gurtge ift gattj normal;

bie fleinen Drüfen mit oberen, üorberen Aanbe bes M. sternocl.

nicht mehr taftbar; bie Drüfe ant XInterfiefer, bie über tanbenei-

grof uxtr, ift auf bie f)älfte gefefj rümpft unb hart; ber (£ar=

cinomfeim barin fdjeiitt feft eingefapfelt. 3^ biefen glticflid^en

Erfolg toefentlid] burd) bas XXid] traueren bebingt unb habe ihm

unb feiner Jrau aufs fcfjärffte eingeprägt, bei biefent Hegime 511

bleiben, meines in biefent ,falle gerabeju bie Bebeutung einer

t}ei!ungs=(Eur hat ....
3<d} tüerbe aus üerfdjiebenen ©rünben fpäteftens am 0ctober

in XPien fein, möchte bort gern einmal tüieber g a n 5 allein fein.

Caufenb ©rüfe pott f}aus 511 t}aus.

3^
CI?. Billrottj.

^29) An Prof, oon ©ruber in XPien.

5t. (Sitten, \ 2 . September ^89

Perehrtefter fjerr E^ofratE?

!

Sie fönnen überjeugt fein, baf idj mid? ebenfo tüie Sie über

bie offenbar abfid)tlidj perfdjleppte Angelegenheit bes Xxlinif*Baues

ärgere. 3^ habe bie (Empfinbung, baf ©autfeh fidj non einer

Antüanblung, einmal etnxts Hechtes ju tfyun, hat überrumpeln taffen,

ftch aber erft fpäter barüber flar geworben ift, baf er batnit, baf
er uns Beiben bie Anfertigung bes plattes übertragen hat, in ein

XPespenneft bes Beamtenthums geftodjen hat unb fid} jeft oor beit

XPespen fürchtet. XHir ift eine Aeuferung pott ©autfeh 51t 0hreu

gefontnten, baf es noch einige 3abre bauern tüürbe, ehe ber Bau
meiner Xtfinif effectuirt tüürbe ....

Piel mehr befümmert mich, baf es nicht möglid] ift, aus ber

biesjährigeu XPohlthätigfeits-Cotterie etioas 311 befomnten; ift bies

nicht ber <fall, fo müffen tpir bei immer neuen, unporhergefeheneit

Ausgaben trof ©erfuny’s rieftger Arbeit uns banfrott erflären

unb ä la XTtorpungo liquibiren. Pas f)ohngeläd)ter meiner ^feittbe

tüürbe ich "od? überftehen, flutet- aber bas ZHiflingen bes ganjen,

33*



516

fo müfyfam jufammengebrachten lüerfes perminöen. Icun, pielleid)t

fel)e id) 511 fchmarj. f)offen mir bas Befte.

©cf)t unfer 2ftinif=Bau nid)t burd), fo mirb es mol)I bas Befte

fein, Sie reichen 3^rc Bedjnung unö id) meine Pemiffton ein.

Pann merbe id) Öen b)errcn eine Brofd)üre mibmen über öiefe 21m
Gelegenheit, öie fie fid) nid)t hinter Öen Spiegel ftecfen merben.

3fr
0)- Billrotf).

^50) 21n Prof, ron Pittei in XDien.

5t. (Silgen, 13. September (89t.

Cieber ^reunö!

Sd)on lange freuen mir uns auf 3^rert unö 3hl'er beben
tfrau

Befud). Hun fagt uns BTartha, baf 3fre ,frau ihr gefdjrieben hat,

öaf Sie uns nur einige Stunöen mibmen mollen. Patnit finö mir

aber feinesmegs jufrieben; Sie muffen uns einige ©age mibmen.

Paf Sie juerft bei ihren Kinöern in Zluffee meilen mollen, ift

ja natürlich. Pod) fopiel id) aud) öas Sahfantmergut in neuefter

3eit mieber bereift habe, fo muf id) öod) nad) 2IItauffee unferer

Billa bei St. ©ilgen Öen jmeiten Preis juertheilen. Pie ©age finö

jefet h*er uon munberbarer £)errlid)feit. Per BTonöfd)ein ift 5aube=

rifd). 3eöe 21rt pon Spaziergängen fteht 3hneu hier 5ur Pispofttion,

eben oöer bergig auf guter Strafe, oöer fteinig müb auf ungebahnten

Bcrgmegen. Btir mirb es eine grofe .freuöe fein, mit 3hrer beben

^rau uierhänöig 511 mufteiren; id) l)a^ e eine ganje Citeratur l)ier,

nicht nur alle CClaffiFer
,

fonöeru aud) öie Komantifer: Bral)ms,

©poräf unö öie CyriFer
:

,fud)s, Beinholö ic. Unfere ^rembem
jimmer finö nid)t grof, öod) bel)agbd). 3 cber bbt bei uns, mie er

mag; man frühftücft, öinirt, jauft, foupirt mit einanöer, geht allein

oöer in ©ruppen fpajieren, ruöert, fährt auf öem Pampfboot ic.,

wie man mill. ,,l}od) foll öie ,freil)eit leben'', hei§t es aud) bei

uns, mie auf Pon 3 uan ’s Billa, ©rofpäter mirft öer ©eufel

nid)t in Öen pöllenrad)en, unö fo risfire id) nid)ts mit öem Pon
3uamBergleid). 2llfo mann fommen Sie? IDir freuen uns fd)ott

2Ulc öarauf.

3hr

©h- Billrotf).



^5^) 2tu 2Uay Kalbecf in IPien.

IDieii, 7. ©ctober ;8<u.

.... Per geftrige 2tbcn5 E?at mir bod? etmas Heues gebracht.

3d? l?abe ir>o!?l fd?ou oft bas Ct?eater oor feinem (Enbe nerlaffen,

menn mir bas Stücf nid?t gefiel; bod? ba£ mid? ein Sd?aufpieler aus

bem Burgtt?eater fyinausgetrieben t?at
,
mar mir nod? nid?t £>or=

gefommen. <£s ift mol?l nidjt 511 besmeifeln, baf aud? pamlet

feine ^legeljaljre gehabt l?at; baf man it?n aber in biefer Periobe

feiner (Entmicfelung auf bem Burgttjeater agiren läft, ift fd?mer 511

erflären. Pie Ophelia mar mir nid|t fo unfympatl?ifd?: f?ilfloftg=

feit t?at ja unter allen Perfyältniffen etmas Büfyrenbes.

jd) benfe mid? I?eute 2lbenb im 3°fßffldbter Cfyeater 5U erholen.

Brat?ms ift mit mir, unb mir fpeifen bann im „Silbernen Brunnen''

in ber Berggaffe. (£s mürbe uns fef?r freuen, Sie bort ju treffen,

menn Sie r»om (£arltl?eater 5uriieffet?ren. IPir Ratten mol?I nod?

21Iaud?erlei mit einanber ju plaufd?en.

O?. Billrotl?.

432) 2tn prof. panslicf in IDien.

tüien, 22 . ©ctober ;89\.

lieber f}ans!

3<d? erhielt freute nod? einen 2lbbrucf r>on (Eyner’s Bebe*; unb
fjabe fte mit Begeiferung gelefen; fie enthält uneublid? Bieles, mas Pid?

intereffiren mürbe. 3d? f?abe <£yuer gebeten, Pir unb Brafms ein

(Eremplar 5U fd?icfen. 3d? ftimrne nid?t mit 2tlletn, mas <£yne ;r fagt,

überein; bod? mie er Blies „bringt", ift famos geiftooll. (Er moquirt
fid? u. 2t. aud? bariiber, baf man jetjt 2tlles „pf?yfiologie" nennt: ber

„Cicbe" (2Hantega55a), bes „Bed?ts" (Stricfer)**) ic. 3d? ftet?e ba
ganj auf feinem Stanbpunft in Betreff ber „pf?yftotogie" ber ZHuftf

.

Sollteft Pu bie Brofdjiiren, meld?e Pu mir neulid? jeigteft, ge-

lefen l?aben unb entbehren fönnen, fo tt?ue mir ben (Befallen, fte

'

0011 P ro f* Bbolf <£rner beim 2Intritt bes Hectorates ber tüierter
Umnerfttat.

**) Prof, ber tTlebicin 5. Stricfer, JX»ien { 88^
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mir sufommen 511 laffcn
;

id) ocrmutl)e Unftnn öarin, 6od) möd)te

id) mid) 6anon überzeugen. 21 56io

!

Dein

CI). Billrotl).

^55) 21 n Prof. fjanslicF in IDien.

IDien, 26. ©ctober )89).

Stieber f)ans!

IDas I)u mir gütigft gefan6t, I)at mid) nidjt fel)r erbaut.*)

IDcnn 6er Director eines inufiF*Conferoatoriums fd)reibt: „Compo=
niren Ijeift: 6ie hörbare 2tusatl)mung bei 6er paralyfe 6es (Bcfäfp,

Frampfes Stimmung Fiinftlerifd) ju gcftaltcn, 511 i 6 califircn'
/ pag. 55)

fo mufj man Eyncr Bcd)t geben, toenn er fagt, 6ie naturtoiffem

fd)aftlid)e Z3el)anblung aller (Begcnftänbe fei 6 er ©opf 6es \9 .

hunberts.

Das b^ineinjiefyen non ^erftörungen einseiner, 6en complidrten

Dorgang 6er Sprache oermittelnben, £)irntl)eile in 6 ie ZDuftFroiffen*

fd)aft (?? giebt es eine foId)e? fann es eine foId)e geben?) ift eben=

falls ein ©opf 6er geit. BeFanntc (Erfahrungen tocrben 6a6urd)

nid)t oerftän6lid)er.

.... Zcad) 6em id) mid) müt)fam 6urd) 6ie Biid)er non ZL
6urd)gearbeitet I?abc, 6er mir nod) 6er erträglid)fte unter 6en Pfyd}o=

logen 511 fein fdjeint ,
un 6 aud) bei iljm fan6 ,

6afj er eigentlich toie

alle pi)iIofopI)en immer 6affelbe fagt, habe id) non 6iefer Sorte genug.

IDenn man einen bel)aglid) im (Brünen Iiegen6en 0d)fen ftun6en=

lang toie6erFäuen 6 ficht, fo hat man öod) nod) 6ie ganje fd)öne,

ihn umgeben6e ZTatur 6aju un6 6cnFt ftd), 6er 0d)s gehört eben

6aju; er oerlangt fid) aud) gar nid)t, 6af man ihm 5ufiel)t. IDenn

man aber fo einen ffubenl)ocFen 6en (Belehrten in feiner Stu 6ierftube

cmig wic6erFäuen6 fielet un6 merFt, tnie er, fid) felbft als I)öd)ftes

Perftan 6cstt)icr anbeten 6
, fid) fo ungemein intercffant oorFommt, 6afj

er fid) felbft in feiner I)öd)ftcn DolIFommcnI)eit faum nod) ocrftcbt,

— fo ift mir 6od) 6er 0d)s nod) lieber.

Es ift eben feljr {dimer, über Kunft ettnas Derminftiges 51t

fdjreiben. Sclbft 6ie (Bcfd)ci 6 teftcn treffen es nid)t. IlTit BrücFe’s

*) plp'fiologie ber ironfnuft" (189 0 r>on ®tto jfiebad?, Director bes

Conferratorinms in Königsberg.
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pfyfiologifcfsäftfetifcfen Schriften über Persfunft, über bie Scfönfeit

bes metifdficfen Körpers 2C. toeif id} aud} gar nid]ts anjufangen!

<£s ift, als rnollte man bcfcfreiben, rnie ein guter Kpfel fcfmecft;

man muf tfn eben felber effen; merft ntan’s bann nicht, bann foll

man bei Kartoffeln bleiben.

Dein

Cf. Billrott}.

9

^5^) 2ln prof. Cserny in fjeibelberg.

fDictt, 9. iTorembcr ;89U

Sieber Jreunb!

.... IPas ben Plan für 3t}ren neuen Opcrationsfaal nebft

Anfängen betrifft, fo fann icf nicft fagen, baf er mir befonbers

gefiele. Por KUem E^alte icf bie runbe Jorm für fefr ungünftig

in Betreff ber Kfuftif. Seien Sie frof, baf Sie feine gewölbte

Decfe befommen; es mürbe fo fallen, baf man fein IPort oerfteft.

3 <d} fabe bas (Banse für meine Klinif sufammenbrücfen laffen, fo*

baf eine ecfige, längliche ^orm ferausfommt. ^mei fintereinanber

ftefenbe Cifcfe genügen; 5tr>ei nebeneinanber ftefenbe gcniren. Die

Stubenten faben uon aufen birect 511m Hubitorium feinen (Eingang.

Die Sage bes Cfloroformirjimmers ift 5U weit t>om Pperationsfaal.

3nftrumenten5immer? ift bas eine fiftorifcfe Sammlung? 3^ vet*

lange, baf alle wirflicf 511 braucfenben 3n flrumen te Pperations*

faale finb. — Hlir fcfeint bas (Banse im (Brunbrif fo uerfeflt, fo

wenig burcfbacft, als fätte ein Stattfalterei*Baumeifter ben plan

gemacht. 2tn bem grofen feitlicfen genfer fabe icf aucf feftgefalten.

3m IDefentlicfen ift ber befinitioe plan für ben Zceubau meiner

Klinif nicft fefr oerfdfeben uon meinem 3 ^ca^PIan * 3^ fenne

aber 3^re Bebürfniffe in f}eibelberg ju wenig; brum fann id] nicft

auf (Einseines in 3fyrem plan eingefen.

Perjeifen Sie meine Pffenfeit! Bei uns befommen bie HTinifter

fefr halb ein fo bicfes Jell, baf fic weber auf ^freunblicffeit nocf

auf (Brobfeit reagiren; icf werbe ben Heubau meiner Klinif

fcfwerlicf erleben ....

3fc

9
Cf. BiUrotf.
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^35) Hu Dr. pon HTunby in IPien.

IPieit, 4. Deccmber ;89;.
ITadjts 2 V4 Hin*

ZTTcin lieber, alter ,freunb!

3h1' liebes, gutes Schreiben giebt mir mie immer r>iel
5U r>iel

(Ehre. jd) habe r>erfud}t, meine Sdjulbigfeit ju tl}un; menn es mir

gelungen ift, um fo beffer. Hber baf Sie mir ratfyen, eine Brofd}iire

5U fcfyreibcn, bas ift bod} boshaft non 3fynen ,
öa 5ie ja bod} am

beften miffen, baf man bamit garnid}ts ausrid}tet.

3<d} fyabe Ijeute mit menig Unterbrechung non JO Ut?r Bor*

mittags bis
I

/2 7 Ul}r Hbenbs in ben Delegationen uermeilt unb

fonnte nid}t fort, meü id} bas Sd}Iufprotocoll unterfd}reiben mufte,

bas ins Heid}sard}ir> fommt. f)ätte id} in ber galten operirt,

id} märe nid}t fo abgefpannt gemefen. Hun habe id} e^en D ^er

Stunben an bem Stenogramm meiner Hebe corrigirt; es ift bod} eine

harte Hrbeit, menn man bas gefprodjene Blech aud} noch aus=

hämmern foll. Das (Einzige, mosu id) mid} allenfalls nad} einigen

Cagen ber Hul}e nod) aufjuraffen im Stanbe fein fönnte, märe, baf

id} meine Delegationsrebe fo nieberfd}reibe
,

mie id} fte eigentlich

halten mollte. (Es ift mirflid} fein Spaf, non bem „Bled}", mouon

bas f}erj noll ift, mit ber Uhr in ber panb 5U fpredjen. Biele

maren empört, baf man mid} nid}t uon nornherein in ber be=

fd}ränfte, fonbern mid} gemiffermafen jur 0rbnung rief, obgleich

id} bas 0hr öes fjaufes Don ber erften bis letzten Secunbe hatte.

0hne felbft eine Hfjnung bauon 5U haben, foll id} bie Sadje fehr

fein unb oornehm burd}gefül}rt haben. BieIIcid}t mirb bod} noch

etmas aus mir, bem armen Pfarrersfofjn ron Bergen auf ber 3nfel

Hiigen! 3<ä} habe feinen ©roll auf ben herzensguten, liebensmür*

bigen ,fiirften Sdjönburg; er hat mir eigentlich einen grofen Dienft

geleiftet. HTan mar entrüftet, nid}t mehr non mir hören 511 fönnen;

es mar mirflid} mäusd}enftill in bem fonft fel}r unruhigen paufe.

So mar’s bod} beffer, als menn id} bas paus burd} eine 511 lange

Salbaberei gelangmeilt hätte. (Eigentlid} mar id} ja aud} fertig;

nur hätte id} 51m IHotmierung bes jmeiten unb britten üheils meiner

Hebe nod} einiges sufiigen fönnen. Da hatte id} aud} einen fdjönen

panegyricus auf Sie am perlen , ber ba fd}on lange liegt unb

herunter follte. Dod} man lief mid} eben nid}t ausreben. 3<*?

bad}te mir: cigentlid} bift Du bod} fd}on ein senex loquax, hüllte



mid? r>erfd)ämt tu meine J?errenhaus=Coga un6 brad? unbewuft

»erlebt rafd? ab. Hun ift aud? öiefc Comööie uorbei! Das Cerrain

6er politif ift mir 6od] nid?t behaglid}; id? mufte jtoei Cage 6er

Delegations*Sifeungcu wegen meine Klinif fdjwänjcn un6 freue mid?,

morgen (beffer Idente, 6enn es ift injroifdjen
3

/4 3 iU)r ITTorgens ge=

u)or6en) wie6er unter meines (Bleichen in 6er Klinif 511 fein. (Bute

Zcadjt!

3hr alter

CI?. Billrotfy.

9

^55) 2ln Dr. ron HIun6y in IDicn.
lUien, 7. December ;89;.

Hnermii61id?er Kämpfer! Lieber ^reun6!

Die alte literarifdje Kaufluft fdjeint Sie wie6er angepadt 5U

l?aben. Sie ftn6 un6 bleiben 6od) ein blutjunger Klann! 3t bin

natürlich fel?r gefpannt auf 3hre Entgegnung, bitte Sie je6od}, mit
möglidjft 6abei aus 6em Spiel ju laffen.

Ziad} meiner Ke6e t?at man mid] erfud]t, mid? 6od) tt>ie6er am
„Kothen Kreuj" 511 beteiligen. ITun liegt 6as ganj aufjer 6em

Bereich meiner Klters-Beigung un6 Kraft. 3t ha frc genügen6 mit

6er Bewältigung meines Lehrberufes, meiner prayis ic. $u tl?un

un6 fann mich nid)t entfd?liefeu, jetjt nod? wie6er in 6iefe Dinge

einjugreifen. Da fän6e id? es 6enn gan5 natürlich, wenn man fagte:

„ftöne Ke6en fann 6er Billroth ha^on un^ räfonniren, aber mit*

thun will er nicht". 3t o?er6e es alfo 6antit bewen6en laffen, 6ie

Sad?e wie6er einmal angeregt 5U ha^en uu6 aut nichts weiter

febreiben, nid]t einmal meine Ke6e ausarbeiten.

Hm 6ie ^frage, wie uiel größer 6ie IDirfung mit 6en neuen

Präciftonswaffen un6 6em raudjlofen Pulper fein wir6 06er fann,

präcifer 5U beantworten, hätte ich alle einseinen (Sefechts*

momente un6 (Befedjtsarten piel 6etaillirter befpred)en muffen; 6as

hält eine Delegation nicht aus. 3t fonnte mid? 6aher nur auf

einige Qauptmomente bejiehen. IDoIItc id? 6as näher in einer

Brofchüre beleuchten, fo müfjte id) mir 6abei Kattas erholen bei

einem 0fficier, 6er mo6erne Sd?lad)ten mitgemacht hab Eie
be6ürfen 6effen nicht un6 fönnen 6aher 6as HIatcrial beffer be=

herrfd}en.
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UTir gel?t cs eigentlid? nid?t befonöers gut; id7 bin fct?r fd?laf=

los, nerrrös unö l?abc menig Ktl?em; mein l}er5fd?lag ift fo unregel*

mäfjig, mie er fd?on lange nid?t mar. 3^? fann leiöer nid?t mel?r

oiel geiftige Arbeit l?intereinanöer ausf?alten. fjättc id? 31jre aus*

öauernöe Kraft unö (Energie! 3^) bemunöere Sie mie immer.

3^
CI?. BiUrotf?.

^57) Kn Dr. r>on ZTÜunöy in Xüien.*)

Wien, 9. December 189;,
mittoocb JTtorgen 4 llf}r.

Klein lieber, alter Jreunö!

Cs ift öod? nur eine Cormention unö (5emöl?nung, menn öcr

UTenfd? glaubt, er müffe öie ganje Bad?t fd?lafen unö Öen ganzen

Cag mad?en. Xtad?öem id? mid? geftern um J f lll?r fd?lafen legte

unö r»or einer falben Stunöe ganj frifd? ermad?te, ntuj| id? öod?

nun immer mieöer an Sic unö 3^re lebten Briefe öenfen, öie mid?

jugleid? erhoben unö befd?ämt f?aben; unö id? farm öod? nid?t eher

mieöer einfd?lafen, beoor id? 3 ^?nen geöanft unö geantmortet l?abe.

IDas meinen förperlid?en 3u ffan^ betrifft, fo l?abe id? öie Cm*
pfinöung, öaf Icotl? naget mir ungefäl?r öaffelbe fagen müröe, mie

31?nen einft Bam berge r, menn id? öie leifefte Spur einer Pneu*

monie oöer einer capitlaren Brondjitis attrapircn un’iröe: „Köieu,

lieber Billrotl?! leb’ red?t urol?!!" 3^? pnbre mid? mit Stropl?an*

tus unö Cognac auf, unö mer mid? in öiefen Cagen in öer Klinif

f?örte oöer operiren fal?, mirö fid? uielleid?t öenfen: öer UTenfd? ift

nid?t umjubringen! Unö öod? l?abe id? bei Öen fonöerbaren Caprio*

len, meld?e mein Cjerj madjt, öie Cmpfinöung, öa£ es fid? aud?

einmal Öen Spaf mad?en fönnte, ganj ftill 511 ftef?en! Denfen Sie

Öen 3 u t* e I unter Öen jungen Cl?irurgen. Da man meine Stelle uidjt

mit einem priuatöocenten befefeen mirö . . . ., fo mirö es eine Beil?e

non Berfdjiebungen unö Dcrbcfferungcn für rüde meiner jungen

,freunöe geben, unö fo mirfe id? nod? nad? meinem Coöe erfreulid?

unö ermerbe mir mal?rl?aftc, perfönlid?e Banfbarfeit. Cs ift eigent*

lid? fd?änölid?, öaf id?, Öen öie Sd?üler fo auf öen £)änöen tragen, fo

*) t>. lllunby fdjenfte liefen 23rief an Prof. IPölfler in (Sraj.



6af)er fd)mäfec; 6od) 6er (SalgcuI)umor bringt foldje fomifd)C Eurgel*

töne nun einmal tjernor.

Dod) nun und id) einmal ausnal)msmeife ernftl)aft fein. 3*? r

Icfeter Brief non geftcrn bei «Gelegenheit 6er Eypectoratiou r>oit Ejc.

U)al6ftätten ift — ganj abgefetjen r»on 3^reL' 5U 11l ^r — bas

Sd)önfte, mas id) aus 3hrer ^e6er fcnne; es hat mid) tief ergriffen.

Sie 6ürfen 6iefe <fe6er nod) nid)t nie6ertegen, meil fie nie mirffamer

fdjrieb als jefjt. IDol)! fiti6 Sie immer nod) 6er alte f^ci^fporn,

6od) in einer 2lrt mi!6er Derflärung. Sie haben 6as humanitäre

IDirfeit auf 6en Sd)Iad)tfel6ern un6 in 6cn 3rrenhäufern 5U 3^rcr

hohen Lebensaufgabe gemacht; id) habe auf laterem (Gebiet nichts,

auf erfterem nur X)üettantifd)es geleiftct. Dafj Sie früher felbft aetiner

Bülitär mären, giebt 3 ^nen über alle militärärjtlidjen Sd)riftftell.er

ein Präpon6eran5; and) fann fid) an perfönlid)er Erfahrung Biemanb

mit 3hnen, lieber
t
frcun6, meffcn. BTein Lebenslauf uit6 6as Ee=

biet meines Hcnfens utt6 Erübclns lag non Anfang an auf einer

an6eren Seite.

2lls 2TTenfd)en fan6en mir uns bal6 ganj, fomeit cs 6ie f^aupt-

fad)e, 6ie Empfin6ung, betrifft. Unfere miffenfd)aftlid)en un6 huma=
nitärcn Begebungen fan6en fich erft auf 6en Sd)lad)tfel6ern. 3n
einem 6ifferiren unfere Charaftere nermöge ihrer ganzen 2lnlage,

nämlich in 6er 2trt un6 XDeife für 6as 311 mirfen, mas mir für 6as

pöd)fte halten. H)ähren6 Sie r>or Zlllem non pafj gegen 6as Büttel*

mäfige un6 üüferable erfüllt mer6en un6 mit h^roifdjer 3 111Petuo=

fttät 6arauf losfahren 11116 6a6urd) am meiften 511 nü^en glauben,

— ha t mid) eine 6ecennienlange Erfahrung als Lehrer 6er 3 llsen 6

gelehrt, 6afj id), für meine Perfon menigftens, mehr mirfe un6

praftifd) mehr erreiche, menn id) nor 2111cm 6as Eute 11116 Cüd)tige

anerfenne, för6crc un6 lobe, 6as BIittelmä{;ige un6 Sd)led)te un-

beachtet bei Seite laffe un6 il)m nur 6ann einen ^ugtritt perfetje,

menn es auf6ringlid) herr>ortritt. Bei 3unel)men6em Blter bin id)

freilid) unge6ul6iger, Sie fin6 r>iellcid)t etmas mil6er gemor6en. 3 <h

fonnte nid)t immer mit 3h^en gehen, menn Sie oft gar fo arg auf

6ie Sd)mäd)en 6er ÜTenfd)en fd)impften un6 abfid)tlid) auf 6ic em=
pfin6Iid)en £)üt)neraugen 6er misera plebs traten. Sie mögen oft

meine Hul)e 6iefer misera plebs gegenüber als Sd)mäd)e 11116 2fpa=

thie genommen haben.

IDas unfere gemeinfame lDirfungsfpl)äre betrifft, fo habe id)



babei immer por Xlugen, bafj mir 6a nidjt, mie in rein natur=

miffenfdjaftlidjen Arbeiten mit Sadjen, — fonbern mit empfinbenben

ZTCenfdjen 511 arbeiten traben, un6 baf 6ie ganje €ultur=21Ienfdjbeit

itjr fociales (Sebäube r»iel tne^r auf Kmpfinbung als auf Derftanb

aufgebaut fyat, meil 6ie Sinnes^XDabrneljmung un6 *(£mpfinbung

bodj immer 6as Primäre bei allen organifdjen XDefen ift, unö 6er

XXerftanb bodj nur 6er TDädjter 6er (Empfinbung ift. Das Xllaterial,

mit mcldjem mir für 6as XDobl 6er ZT cenfd^l^eit mirfen un6 nur

mit 6iefent ZTTaterial mirfen fönnen, fin6 eben 6ie XTtenfdjen

felbft. XDir müffen bei 6em Aufbau unferer bjumanitäts-Kempel

mit 6er ©ebredjlidjfeit 6iefes Xllaterials un6 mit 6em tiefen, feuchten

XXntergrunb, auf meldjem mir bauen, rechnen; fonft fallen unfere

(ßebäube rafdj jufammen. ermarte nidjt, bafj Sie meiner

Xlleinung fin6; bodj mer6en Sie mir pielleidjt $ugeben, baf etmas

XDabres 6aran ift.

Hun 511m Koncreten! 3^ bin ™it 3^rer Hntmort an 6en

2v. Kr. KT. Bauer burdjaus nidjt eiimerftanben un6 fdjicfe 3^nen

6iefelbe 6arum gar nid)t jurücf. (Segenftänbe pon 6er Bcbeutung,

mie mir fie perfyan6eln, 6ürfen ftdj nidjt an einzelne jufällige Per=

fönlidjfeiten fnüpfen. — Dafj idj 6ie Sache nidjt über 6ie Anregung

hinaus perfolge, bat feinen guten (Brunb: idj beberrfdje 6en <Segen=

ftan6 nidjt ganj; es feljlt mir por Xtllem, bafj idj bei einer Schlacht

felbft pon Xlnfang bis 5U (Enbe nie sugegen mar. jd} fab nidjt 6en

Stein ins XDaffer fallen, fon6ern fab nur etma 6en jmeiten XDellfreis

uu6 XDeiteres pou feinen folgen.

Hur Sie fönnen 6ie Sadje nodj einmal rubig un6 6rum um
fo mirffamer befpredjen. „Hodj einmal 6ie neuen präcifionsmaffen

un6 6as raudjlofe Pulper im XXerbältnif jur Sorge für 6ie X)er=

munbeten", fo 6enfe idj mir 6cn Citel. Dann mären alle (5efedjts=

momente ju berüdfidjtigcn, bei 6enen 6ie ftärfere Percufftonsfraft

un6 6ie XXaudjfdjmadjbeit 6es pulpers in <frage fontmen fönnen. —
Dann 6ic rage : XDas fann 6iefen porausfidjtlidjen Kalamitäten

gegenüber gefdjeljen? Hun mürbe idj bamit anfangen: Xieber mas

für XHittel bisponiren mir in biefer Be^ieljung? XDie meit ftnb fte

jureidjetib ober unjureidjenb? (Einige Iobenbe XPorte über bas, mas
bei uns pom H. Kr. XII., porn Deutfdjen Orben, pon ben XTCaltefern,

pom Xvotljen Xxreuj gefdjeljen ift. Das mirb jljnen fdjmer merben,

bodj' ift es für bie XDirfung 311m Befferen abfolut nötbig.
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Denfett Sic, öaf mir feit \866, alfo feit 25 3ah rc,0 feinen

ernften Krieg Ratten. Diejenigen HTilitärärjte, treidle Öen Krieg non

66 mit Ginfid)t mitgemacht traben, miiffen öamals 5od? fd)ott

minöeftens 50— 55 3ahre alt Siefen fein. Die XDenigen, öie ttod)

t>on öiefer 3eit leben, finö jet>t 55—60 3ahre alt. XTun ift es nur

trettigen Kiefen * TTaturcn , trie Sie eine finö, gegeben, nod] über

60 3al)re hinaus ein Horträrts*Streben 511 bcmaljren! — alfo mas

trollen Sie! K)as öürfen Sie, trenn Sie geredet fein trollen, er*

trarten? Die jefeige
, friegsunerfaljrene Generation ron Hlilitär*

ärjten u. f. tr. fann öod] nur afaöemifd] in Kiefen Dingen öenfen

unö hanöeltt, nid)t aus öem 3mpuls eigener, finnlid)er IDal^rnefjmung

unö (Empfinöttng heraus. ilT. unö TZ. haben feinen Krieg mit*

gemacht; fie fönnen alfo nichts treiter thun, als mit öem gegebenen

KTeitfd)en= unö Gelbmaterial öas thun, tras fte fid] als Heftes ror*

ftellen. IT. hat riele Sdjträdjen; öodj id} fann nidjt fagen, bafj

xd} il)tt auf einer £üge je ertappt hätte. Gr behauptet, öaf öie

(Einrichtungen bei unferem rotfyen Kreuj öenjenigeit öes rotten

Kreujes int Deutfd?en Heid\ treit überlegen finö. 3^} fann äas nicht

beurteilen. Gs ift immer hart, befdjimpft 511 treröen, trenn man
ftd) bemüht hat, bas Hefte ju tf^urt, mag öas Hefte auch nod) fo

unjureichenö fein. 3 e^nfaUs müfjte tttan beffere pofitire Horfd}läge

madjen bei genauer Kenntnif öer 5U Gebote ftehenöen KTittel. —
Daf öie Gefellfd^aften ront rotheit Kreuj bei anöauernöem

t
frieöen

ftd) auflöfen trerben, trenn fie nicht eine fyftematifdje tfrieöensthätig*

feit enttricfeln, ift mir jtreifellos, treil eine Gefcüfd}aft, öeren 3u?ecf

nur auf einen Husnahmejuftanb gerichtet ift, in meinen Hugeit

überhaupt feine £ebensfähigfeit hat. Das hat aber mit Öen tech*

tiifchen Horrid)tungett für Öen Krieg nichts 5U thun.

XDcntt Sie fid) entfd}lief5en fönnten, jur trirflidjett <föröerung

öer Sache noch eine Krt Ceftament ju fd)reibett, tras id) ron perjen

trünfehen möchte
, fo thun Sie öas junächft in einer Keilte ron

Krtifeln in öer TT. ,-fr. Pr., öie Sie ja öann fpäter 5U einer Bro*
fdiiire rereinigen fönnen. 3 11 3hrem lebten Hriefe finö einige

Schlager, öie Sie öabei nicht auslaffen öürfen. So 5. H., bafj öer

Cruppen.Commanöeur felbft eigentlich nie ein Sdjlachtfelö fielet unö
fid), feiner Hufgabe 511 fiegen oöer fid] jurüd^ujieheit eutfpredjenb,

faum öaftir intereffiren fann. — ferner öie Herhungerten unter öem
poljftof ! ein öie ^antafte mächtig anregenöes Hilö! Dann öie rer*
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hungerte Ambulans im IValbe! — Von ^eit 511 ^eit muf immer

wieber fommen, gewiffermafen als Aefrain: Unb biefer Verhungerte,

Verfommene
,

Verblutete, Vernachläffigte ift (Euer Sohn! Euer

Bruber u. f. w. Sie werben bas als begabter Vramatifer fdjon

machen!

21Tir fdjeint, biefer Brief hat fein Enbe; barum Amputation.

Vom 26. Vecember bis 6 . 3anuac benfe id) in Abba^ia 511

fein. XVie wär’s, wenn Sie, VD i I

c

5 e f , Icothnagel mid) bort in

corpore befud)ten? Es gäbe tnohl manche anregenbe unb fruchte

bringenbe piauberei. — 3hre „Aiilitär^Sanität ber <3ufunft" habe

id) wieber mit großem 3n lereffe gelefen unb behalte mir bas Erem=

plar juriief. Beiliegetib ein Separatabbrud meiner AerjteFammer*

Aebe, in bie ZtTand)es hüieingeheimnijjt ift.

Eh. Bitlrotl).

9

^38) 21 n Dr. non ATunby in IVien.

IPieit, U- December

) litjr JTtorcjens.

21Tein lieber, alter
T
freunb!

3 d} habe foeben 3hren Heben Brief non geftern aufmerffamft

gelefen. Sie thun fid) barin felbft bas allermeifte Unrecht an. Xüemt

id) 3haen auch felbft einmal fdjrieb, ba0 bie fielen Brofchüren unb

Vorträge nid)t auf bie Kreife wirfen, welche vermöge üjrer Stellung

in ber Vrganifation ber <£>efellfd)aft 511m l)anbeln beftimmt finb, fo

haben Sie bod) burd) 3hrc Ausbauer mehr gewirft für 3hre ibealeu

Beftrebungen, als irgenb ein anberer XTtenfd). Sie irren, wenn Sie

meinen, id) hatte 3hre „2niIitär»Sanität ber ^ufunft" nicht wieber

burdjgelefen. Doch toie wollen Sie bei uns gleich ben erften Safe

burd)fiihren :
„An ber Spike muf ein friegserfahrener Ehirurg

ftefym!" IVol)er nehmen?

XVas 3hre tmponirenben Anregungen auf bem (Sebiet ber

3n-enl)Ulfunbe betrifft, fo habe id) bie Empfinbung, baf 3hrc Vor=

ftellungeu non ber ^ufunft ber 3 l
'

l
‘cnh e*lfunbe fid) in nicht allju

langer ^eit r>erwirfltd)en werben, ja 511m Ch<?il fd)on nerwirflidit

haben. 3hrc tüidjtigen Anregungen begegnen ftd) mit ber immer



junehmeubeu Xjciufigfett ber neruöfeit ©rfranfungett, bes XUorphiuis*

tnus, ber Xceurafthenie ic. Die neueren Priuatanftalten für alle ötefe

Kranfe fiitb bereits ganj nad) 3^rem Bluffer eingerichtet, unb bas

mirb mcitere Xüellen fd)lagen. XPcttu bie junftmäfjige XDiffeufchaft

r»on 6cn ©ehtrnerfranfungen bie ©heraPi c vorläufig nid)t beamtet,

fo liegt bas eben barin, baf> fic mit ben localen pathologifd)*anato*

mifdjen Jorfd)ungen fo befdjäftigt ift unb fid) fo fehr mit bem

biagnoftifd^epperimentalen ©rübeln befchäftigt, baf fic für jetd auf

bie C^erapie r>ergif;t.

Das haben mir in ber internen XTlebiätt unb ©h»ur9ie öerabe

fo burdjgemacht, unb ich b» ein Iebenbiges ©jempel bafür. (Es fyat

feiten gegeben, in melden mir nur bie pathologifcfymnatomifche unb

epperimenteile Jorfdjung überhaupt bes Denfcns merth erfdnen ....
Das ftnb phafen, bie jebe XDiffenfchaft burdpnacht. <£s ift, mettn

Sie moücn, eine 2Xrt jopf. 3^ ha^ß 3a fyre lang öie ^Sifterei oer*

achtet, meil mir bie miffcnfdjaftlidje Begrünbung unjureidjenb er*

fchien. (Erft als ich felbft meinen Fleinen tEh^il 5U biefer Begrünbung

beigetragen hatte, bie bann burd) bie mobernen, uerPoIIFommneten

BTethoben Kocffs ju unabmeislichen Jaden führten, bin ich mit

£eib unb Seele bafür eingetreten.

XTutt mirb bie moberne f}irnmeisheit, fomeit fie bas Xlnatomifche

betrifft, auch halb am (Enbe fein; bann mirb mieber bas Chera*

peutifdje in ben Dorbergrunb treten. Dann merben Sie ©riumphator

fein. Sie ftnb eben ber ^eitrichtung uorausgeeilt. Dod) 3hre Xlrbeit

mar feine oergebliche.

3n mcit höherem Ulafe gilt bas für 3fy1’ XDirfen auf bem
©ebiete ber XTcilitärfanität. Da haben Sie ja bod) fchon bie höchften

©riumphe gefeiert, ©rinnern Sie ftd) benn nicht mehr, mie man
3hre principien über bie Conftrudion t>on Dermunbeten=3ü9en für

tolle Utopien erflärte?! Unb jel^t ftnb fie überall anerfannt unb

eingeführt, ja fogar auf gemöhnlichett jä9en »erben bie ©ommu*
nication ber XPagen unter einanber

, ber Heftaurationsmagen
, bie

©orribore ber XDaggons eingeführt. Das ift bod? 3hr XDerFü!

©eifeltt Sie fid? bod} nicht felbft unnöthig als 2lnad?oret! Sie

haben (Enormes geleiftet, unb nur, baf Sie immer höher unb höher
fliegen unb bie fchmerfällige X1Tenfd)heit 3hnen nicht nachfliegt, macht
Sie jumeilen rerbroffeu. Xtur baff Sie Feiner junft angehörett, rer*

jeiht 3hnen ber Philifter nicht!
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„pabcn Sic je erlebt, baf grofe ,fortfcf}ritte r>on ben eigene

ltd}cn ,-fadjmännern ausgegangen finb?" antwortete mir einmal

pettenf ofer, *) als id} mid} Ijerb barüber ausfprad}, baf bie Bota=

nifer fid} nid}t mit (Energie ber Bacteriologie annef}men. Sinb nid}t

aber wahre ^ortfd}ritte auf biefem Kiefengebiete non Hid}t*Bota=

nifern , b. {} non botanifdjen Dilettanten ausgegangen? Die afa=

bemifd}e IDiffenfdjaft flimmert fid} eben nid}t um praftifdje (Erfolge.

Die grofen Phyfifer (Sauf unb IDcber faben bas Princip bes

eleftrifdjen Eelegrapfen erfunben unb fiyirt; bie Kusbilbung für

bie praftifd}e Derwenbung intereffirte fie abfolut nid}t. So wirft

3eber nad} feiner Krt. Dem Cheoretifer genügt bes Derftanbes Sieg

als foldjer; ber Praftifer will Erfolge unb ftöft babei natürlich auf

praftifcfye J)inberniffe, weld}e ifm bie Erfolge nereiteln.

Sie faben bie Klalteferjüge organifirt, Sie traben ben Deutfd)en

Drben regenerirt. Das waren bod} grofe praftifefe Cciftungen ! Sie

traben bie freiwillige Kettungsgefellfdjaft gefdjaffen, 3^rc fdjwerfte

unb gröfefte Efat!

3d) lefe in ber heutigen Kbenbjeitung, baf bie betreffenbe Peti=

Uon ber Kegierung sugewiefen würbe. Das ift fefr fatal. 3^? ha*te

gehofft, fie würbe ins fjerrenfyaus fommen unb fatte mir fd}on eine

entfprechenbe Hebe ffijjirt. Doch bie Sache ift benn bod} 5U grof

geworben, um einfad} begraben 5U werben! 3fyre 3&ee, Haf fi<h ^as

Kriegsminifterium bies 3n ftitut $u Hufe machen muf, ift nod} nid}t

begraben. 3^ haHe etwas Kefnlidjes in meinem berüchtigten Bud}e

„lieber Sehren unb Sternen", unb aud} in meiner Dclegationsrebe

angebeutet, im ^ufammenhang mit bem 511 reconftruireuben 3°fes

finum, bas ohne Derlefungsmaterial unfruchtbar fein wirb. 3^1

perfolge biefen (Sebanfen mit Cenacität, wenn id} auch jeft nod}

nicht fagen fann, wo unb wie man barauf mit Erfolg jurüeffommen

fann. Unb nun genug bes Sdjreibens, mein lieber alter ^reunb!

Klir hüben Sie in 3^rcm Heben Brief piel 511 piel Ehre angethan;

id} Hin 3hnen faum geredet geworben.

Klein Programm für bie nächfte ift ^folgcnbes. Klein

altes £}erj ift aufer Kaub unb Baitb; oft glaube id}, cs fann feine

Stunbe mehr bauern. Km näd}ften Sonntag unb Kloutag gehe id}

auf ben Semmering, Sübbal}nl}otcl, bleibe bort bis 511m 23. b. Kl.

*) Prof, ber £}Ygiene in ITtundjen; geft. 1901.
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Km 2^. unö 25. bin id} I)icr. Km 25. Kbenös fat}re id) nad}

Kbbcijia, mo id} im f)oteI Stefanie bi5 7. Jdnner f892 bleiben

mcrbe. Kommen Sie nad} Semmering ober nad} Kbbajia; immer

meröe id} mid} freuen, Sie um mid} 311 fef}en unö mit 31}nen 5U

plaufdjen. Pielleid}t becfen mir öod} nod} jufammcn ctmas aus;

uuö menn nicht, fo molleu mir uns au einanöer erfreuen.

O}. Billrotl}.

T

^59)
21 n Dr. non ZTtunöy in IDien.

IPteit, December ;8<p.

lieber ^reunö!

„Catarrl} etmas leid}ter, I7ad}t abfolut fd}laflos, grofe KTattig*

feit." Bas ift öas heutige Bülletin über meinen ^uftanö. 3^? habe

in öcr Hadjt öas Buch pon f)abart öurd}gelefen, mas mir fet}r

gefallen l}at, 3^1 fdjicfe 3^?nen leit}meife mein Cpemplar, meil

tfjeils pom Kutor öas H)id}tigfte (blau), tljeils non mir «Einiges

(mit Blei) unterftrid}en ift. Bas £)iftorifd}e ift 3fyuen befannt. 2llle

einjelnen Sd}u0munöemDerfud}e öurd}5utefen, ift unnötljig. Sie be*

ginnen am beften auf pag. 62.

3fc
O}. Billrotl}

mit jufallenöen Kugen.
$

4^0) Kn Dr. £)abart in IBien.
IDien, H. December 189;.

(Seeljrter £)err College!

f)ätte id} 3l}r trefflidjes Bud} „Bie (Sefdjoßfrage öer (Segen*

mart" por meiner Belegationsreöe gefannt, fo l}ätte festere mol}l

mel}r Betails über tcd}nifd}e Binge enthalten, märe aber pielleid}t

meniger populär mirffam gemefen; unö öarauf fam es mir an. 3^
l}abe aber an 3^?nen ein llnred}t öaöurd} begangen, öaf id} 3hrer

trefflichen Krbeit, eben meil id} fie nid}t gelefen fjatte — nid}t er*

mäl}nt l)abe. 3^ fann bies Unred}t fd}mer mieöer gut machen,

fonöern Sie nur perfidjern, öajj id} jeijt 3hre porsüglidje Krbeit

eifrigft öurdjgelefen habe unö öaraus piel gelernt habe. Bie Cl}eorie

Sriefe t>on Cfyeobor Sillrotf). 7. Jluflage. 3^
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mit bem t?ybraulifd?en PrucF fd?eint mir freilid? nid?t 2tlles genügend

511 erFlären.

Bat jt?ren Porfd?lägen für getniffe Deränberungen öer militär*

fauitätlid?en (Behaarungen in öer erften £inie Faun id? mid? im

Allgemeinen einnerftanben erFlären. Pod? trenn Sie Öen £>ilfs= unö

Derbanbplat§ 511 (Einem nereinigen unö 2000 Sd?ritt hinter öie auf*

marfd?irten Combattanten etabliren
,
öann l?ört bod? tnol?l alles

(Tragen öer Dertnunbeten auf; man Fönnte nur mit neu 511 con*

ftruirenöen, leidjten IPageu (trenn es öas Cerrain irgenötrie

erlaubt) ettras leiften.

3d? finbe, baf fidj feit j870/7f einjig unö allein öie d?irur*

gifdje U)iffenfd?aft, entfpredjenö öer PerroIIFommnung öer moöernen

Projectile, für einen nädjften Krieg rorbereitet £?at. Purd? öie Afepfts

ift unfere Kunft p enorm nereinfad?t, 2) leidster ju fd?abloniftren,

alfo aud? treniger Geübten jugänglidjer 5U machen. 2Tcit reinen

fjänben unö reinem (Betriffen trirö öer ungeübtefte, jüngfte oöer

ältefte ZTiilitärarjt jei§t treit beffere Befultate erzielen, als früher öie

berül?mteften profefforen öer Cl?irurgie. Pod? öer Cransport öarf

öie Derletjung nid?t ju fet?r nerfdjlimmern, unö öie IHögIid?Feit, afep*

tifd? 5U operiren, muf gegeben fein! — poffett trir öas Befte!

3^'

CI?. Billrotl?.

q^P An Dr. non BTuttby in IPien.

U?ien, 2^ Pecember ;89?.

£ieber ^freunö!

„ZTXenfd?, ärgere Pid? nid?t." Pie (Enunciationen ron Berlin

finö ganj, tnie id? ertrartet l?abe. BTan mirb öort überl?aupt nie

öffentlid? jugeben, bajj nid?t Alles öort oolIFommen, minöeftens beffer

als irgenötro anöers fei. Pas fd?Iieft freilid? Feinestnegs aus, öa]5

man I?eimlid? unö in öer Stille immer nadjbeffert. ^iir unfere

Armee l?at es aber Öen großen Ztad?tf?etl, öaf man aud? l?ier fagen

trirö, es fei Stiles fel?r gut, minöeftens ebenfo gut, trie im Peutfd?eu

Aeid?.

9
CI?. Billrotl?.



4^2) 21 u Dr. ©erfuny tu lüien.

2t b b a 3 i a , 2. 3^nuar \s<)2.

lieber
tfreuub!

f>er5lid}ften Banf für jfyre Heben feilen r>om 50 . December.

jd} erwibere J^?rc 9uteu lüünfdje nid}t nur aufs IDärmfte, fonberrt

möd)te wünfdjen, baf 3*?r alter, guter fjumor unb 3^?re frühere,

frifebe £eid}tlebigfeit rnieber mefyr in ^lufj fontmeu möchten. Sie

geben mir burd} 3 ^?re treue ^freunbfdjaft bas Bed}t, Sie red}t in*

ftänbigft 511 bitten, ftd} öfter, als Sie es in ber letzten
<3eit traten,

aus ben Umftricfungen jf?res ernften unb immer umfangreicheren

Berufes für Stunben ober Tage herausjureifjen. J e nietjr man ftd}

bem „fid> gelten taffen" im alltäglichen Beruf, Sorgen unb Stirn*

mungen t^ingiebt, um fo fdjwerer wirb es oon Cag ju Cag, non

XPod}e 5U IBocbe, fid} herausjureifen. Unb glauben Sie mir, es ift

notfyig öfter, unb je älter man wirb, immer öfter fid} 5U rütteln unb

511 fdjütteln, um fid} oon anberer Cuft — gan5 abgefefyen banon,

ob fte gerabe piel beffer ift — anwel}en ju laffen. 3 e älter mau
wirb, um fo fefter fitst man, unb um fo weniger geben fid} anbere

HTenfdjen XlTülje, bas ©errain untrer untjugraben, fobafs es ol}tte

frifdje Cuft oerfäuert. Ulan mufj eben felbft fyerausfpasieren; baju

hat ber HTenfd} ja feine Beine.

©ern hätte id} einmal über bies unb anberes fyier auf einem

Spajiergange mit 3hnen geplaubert. Bod} nun fommen Sie nid}t

unb fragen wie ^alftaff: „IDas ift Cuftoeränberung? fann man
fie effen? fann man fie trinfen? fann fte ein Bein anfetsen?"

u. f. w.

Ber Sirocco t?at burd) complete IDinbftiUe meinen Batarrf)

weggebrad)t. XUorgen erwarte id) Sonne unb Bora, meine Heroen

511 ftäfylen. f^erjlicfyfte ©rüfse r»ou ben HTeinen unb mir an jhre

liebe ^rau!

3fr
Bl}. Billrotl}.

3^*
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4^5) 2t ii Dr. r>on XTtunby in XDien.

21 b b

a

3 i a , 2. 3^nuar J892.

Sticber alter ,freunb!

€s ift gerabeju unglaublich, u?as Sie treiben. Sie muffen eine

Hiefen=@efunöt?eit t^eute nodj traben, jumal fet?r gefunbe Ztrterien;

fonft würben Sie fo nie! nid)t einmal „wollen" fönnen. jd) bin

noch immer ganj energielos, jebes „XDolIert" ift für mid) eine un=

getjeuerlidje Ztnftrengung. 3^? habe eine Stunbe 511 bem €ntfd)Iuf

gebraud^t, biefe feilen 511 fdjreiben. Darüber ift bie £e\t für bic

Poft vergangen, unb Sie erhalten biefelben erft übermorgen, was
immer nod) 5U früh für biefes (Sefdjreibfel ift. 3^? Qanj

in Sd)laffud)t uerfallen unb l^ole bas in t>ier XDodjen Derfäumte

nad). ZUein Hatarrh ift unter ber Ijiefigen Sirocco=Stuft oerfdjwunben,

bod) mein ^erjfd)Iag ift wieber flatternb geworben, fobaf ich wicber

Digitalis 5um Zlufpuluern neunte.

3d) t?abe uon meinem bummen Delegationsgcfchwäfc feine

Separat*Zlbbrücfe machen Iaffen, weil es bie Drudfoften nicht wertl?

ift ... . 3<f? wenig ^reube mehr am Sieben; nur Pflichten, gar

fein Dcrgnügen. 2Jiöd)te nid]t mehr lange leben!

3fa
O?. Billrotb.

4^) Ztn Prof. Cjerny in f) eibelberg.

tDien, 26 . 3anuar ; 892 .

Cieber ,freunb!

ZITein Befinben ift ungemein wechfelnb! .... J>d) fcd^Iicf brei

XDodjen fyinburd) trofe aller ZHittel faft feine Z”cad]t länger als

^—2 Stunben; bas ift für einen mehr als Sed^iger 511 wenig. ZZacf?

3 XDod^cn in Ztbba5ia bin ich jefct wieber ganj flott. 3^ haMc im

Stauf bei* lebten beiben 3a^re lieber r>on 85 Kilo auf 98 Kilo 511=

genommen; bas war ber Hauptfehler. 3^ ha iie cnblidi jetjl

wieber 511 einer Dürft* unb Hungerfur cntfdjliejjcn müffen unb in

fO Hagen fd]on 5 Kilo rerloren. Keine Spur uon Zllfohol, nicht

Kaueren. ZTTorgens, ZTtittags unb Ztbenbs ein IDeinglas roll JDaffer.

Die gütige flebt mir fo am (Daumen, baf id] mir in ber Klinif

oft ben ZTCunb ausfpülen muf, um überhaupt fpred^eu 511 fönnen;
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ich fyabe Kruften an Öen Sippen, une ein Cyptjusfratifer. Dabei

befinöe idi mich täglich beffer, gehe leidster. Hod] r>or JO Cagen

nermodjte id) faunt eine Stiege langfam hinauf 511 feudjen; feilte

gehe id] fd)on siemlidj fdjttell 5 Stiegen hinauf. Die XDirfung ift

trmnöerbar; öer fjerjfd^Iag tmrö regelmäßiger unö polier, öie Diurefe

ift coloffal.

Doch es ift eine Kur 511m Bezweifeln, manchmal 511m Perrücft*

teerÖen; es gehört einige (Energie öaju. UTöge Sie öer I}immel

öapor beteafyren!

3^
O?. Biliroth-

4^5) Kn prof. (Duffenbauer in Prag.
ID i e n

,
(februar ;892*).

Sehr geehrter b)err College!

Die „(Sefellfdjaft Deutfdjer ICaturforfdjer unö Kerjte" tpirö fid?

im 3 atjre \8fjU in XDien perfammeln. Sie werben meinen IDunfch

teilen, baß öie DTitglieöer öer „K. K. <SefeIlfd)aft öer Kerjte in

XTien" tßre öeutfd]en (Collegen im neuen ffaufe empfangen. Der*

3eil]en Sie öaljer mein Drängen, Öen Bau unferes <Befellfd}aftsl)aufes

womöglich nod) in öiefem ,friit)ja^r 3U beginnen.

jd] glaube, für öie Durchführung unferes Unternehmens ein®

ftehen 3U föntten, wenn fämmtliche oöer wenigftens öie meiften ZUit*

glieöer unferer ©efellfchaft bur<h einen fleinen, fei es porläufigen

oöer öefinitipen Beitrag pon etwa jehn ©ulöen mich in öie Sage

fetjen würben, anjunehmen, baß es auch 3^rem XDunfd)e entfpriebt,

„Unfer £faus
" recht balö erftehen 3U felgen. 3^ würbe es als ein

Reichen 3hres perfönlichen IDohlwollens anfehen, wenn Sie fieß ent*

fd}ließcn fönnten, meiner Bitte 3U entfprech^n; xd} hoffe öann fießer,

mein gegebenes ZDort einlöfen 3U fönnen.

f^ocßacßtungspoll

Dr. Ch. Billroth,

präftbent ber K. K. (Sefellfdjaft ber 2Ier5 te

in IDietn

*) Kuitbfdjreibeu.



4^6)
21u Prof, panslicf in IDicn.

tDieii, 7. ^ebruar 1892.

£ieber paus!

„01)! fdpnölje bod) bies allju fcfte ^fleifd)!" €s gebt mir not*

trefflid), infofern id) täglid) bei angeftrcngter Arbeit leidster atbme

unb bie Stiegen h^rauffpringe — miferabel, infofern id? r>or Dürft

perfd)mad)te unb forttx>äl)renb hungere. 3^? hab e uod) 2—5 IDochcn

biefer fürd)terlid)en (Eur nor mir, bie mid) non jeber (Sefelligfeit

ausfd)lie£t; benn jufehen, tnie 21nbere effen unb trinfen, bas hJ^e

id) nid)t aus. (Ein Keiner (Epjef, 5 . 3. ein Paar (Bläfer JDaffer,

bringt mid) auf ^— 5 (Tage juriid.

Kannft Du mir ben Klat>ier=2lus5ug non „tDertber"*) auf ein

paar (Tage leihen? 3^ bin ^od) neugierig, fotr>ol)l auf bie Der*

arbeitung bes Stoffes, als auf bie Ifiaifif.

Dein

*
O). Billroth.

^ 7)
21n Prof, non fsmard) in Kiel.

IDicn, )3. Jcbruar ^ 892 .

2TTein lieber, alter Jreunb!

Soeben erhalte id) Deine „(£hirurgifd)e Cedpiif" in Pracht-

einbanb mit Deiner lieben Debication. 3^ funn Did) nur bemun=

bern, bafj Du nod) £uft hafb fo fleißig an einer Arbeit 511 bleiben;

getnif rnirb bas 3ud) ber ftubierenben 3ugenb unb ben jüngeren

Kerbten fehr trnllfommen fein! perjlidien Danf!

EOie ftnb bie fdjönen feiten unferer 3ugcnb verflogen! 2(n

mie niete fd)öne Stunben erinnert mid) plötjlid) biefcs 3ud), Deine

f)anbfd)rift, Dein liebes (Bebeufeu! Unfer ibyllifd)es ^ufammenfein

in ^ürid), unfere gemeinfamen IDanberungen in ben Bergen! Dann

uneber bie 3urY über bas non ber Kaiferiit 2t u g u ft a ausgefdiriebene

Preisbud) über friegsd)irurgifd)e Cedpüf! £angenbed, Sociu

unb id) in 0ftenbeü Das ift nun 2llles norbei, unb Schöneres ift

mir eigentlich nid)t gefommen, als ber rege 3erfel)r mit meinen

glcid)alterigeu (Eollegen in ^ürid)!

*) ©per üon 3 . tllaffeiiet.
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3<d) fabe nid)t mefyr riel
t
freube am £eben. Kleine d5efunb=

fycit ift oft rcdjt befect. (Enorme Krytfymie bcs ^cijfdfags, oft mit

Brondfalcatarrfen unb ftarfer Ktfcmnotl] nerbunben feeren in

immer fütteren ^mifdjenräumen juriicf. Den IDintcr follte xd} jeft

immer im Sii6en jubringen, beim ficr falle id} non einem Catarrfy

in ben anberen. Dod}, fo lange nod) jmei meiner Cödjter unner*

forgt finb, möchte id) ofne bringenbftc Botmenbigfeit meine Stelle

nod) nid)t aufgeben, unb fo racfcre id) beim immer nod) mciter.

Du faft eine herbere (Sefunbfeit; möge fie Dir nod} red)t lange

erhalten bleiben.

Klit I)cr5lid]ften Prüfen
Dein

€f). Biltrotl).

2t n Dr. Johannes Brahms in IPicn.

rüieit, 23 . Februar 1892.

£ieber ,freunb!

2tn Deiner freunblid)en ^ufenbung mar Dein Kutograpl) jcbcn*

falls bas IPertfnolIfte. 3d) t?atte fd]on non bem llnfinn gehört,

ber in bem offenen Brief an mid) flehen foll, fobaf id) nid)t ge=

nötfigt bin, it?n 5U lefen. XDenn ber Derfaffer einmal felbft an=

gcfd)offen, etma 2(1 Stunben bei einigen KäUegraben auf einem

Sd)lad)tfelbe liegen follte, mürbe er pielleidf anberer 2lnfid)t fein.

3di f)abe übrigens fd)on feit nieten 3a ^?ren bas Parabojon

aufgeftellt, baf bie fteigenbe Dernollfommnung ber ärjtlidjen Kunft

unb bie Derfütung non (Epibemien burd) bie nernollfommneten

fanitärcn ZRafregeln mol)l bem 3nbinibuum 3U ©nte fommt, bie

menfdfidie (5efeIIfd)aft aber ruinieren muf, meil bie Bermefrung.

unb (Erhaltung ber BTenfdjen auf ber (Erbe fdfieflid) 511 einem

<Srabe non Hebernölferung führen muf, meld)cr 2Ulen nerberblid)

merbeit mirb. — Hun, mir merbeu bas jum (Bliicf für uns nid)t

mefr erleben.

jd) habe meine ftrenge Kur jcfct beenbet unb fange mieber an,

mcfjr menfdfid) 311 leben. f) ans lief mollte uns ja mieber einmal

jufammenbringen. 3^ Kn non fo niel Sd)utt überbccft, faft barin

nergraben, baf man mid) fdjon mit etmas (Semalt f)eraus3ief)en
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muf;; öod? folge id? öer (Bemalt willig. Selbft f?erDor5ufried?en l?abe

id? faum nod? Diutl?, 5a id? mid? unerträglid? langweilig finöe,

mid? fogar felbft mit mir langweile un6 mid? nad? Caro! unö

lDl?ift fel?ne, um öie, wenn aud? feltene, freie ^eit tobt ju fdjlagen!

Cs war einft fd?öner!

Dein

CI?, Billrotl?.

^49) 2ln Prof. Socin in Bafel.
iPten, 7 . ITiärj ^892.

Sieber ,freun5!

(5an5 jufällig erfuhr id? geftern 21benb in einer (5efellfd?aft

5urd? eine <frau £)., bafj Du in ^folge einer Berletjung r>iel gelitten

I?abeft, gefiil?rlid? !ran! gewefen feieft unö nod? nid?t ganj t?ergefteüt

wareft. Die Befd?reibungen waren natürlid? fel?r confus. Bitte, laf

mid? öod? wiffen, wie es Dir jetjt get?t. IDenn id? aud? in meinem

2llter feE?r apatl?ifd? geworben bin, fo l?änge id? öod? feE?r an meinen

alten ,-freunöen. ©reife l?aben ja feine gufunft unö muffen fid?,

um überl?aupt nod? etwas ju l?aben, an öie freunölid?en (Erinnerungen

öer Bergangenl?eit galten. 3d? bin alfo öod? red?t in Sorge, was

Dir eigentlid? gefd?el?en ift, bitte alfo burd? irgenö Jeman^ um
Icad?rid?t, falls Du nid?t felbft fd?reiben fönnteft.

3d? bin Dir nod? t>iel Dan! fdjulöig, lieber ^reunb, für öie

tl?atfräftige Cl?eilnal?me, weld?e Du meinem armen Saljer l?aft

angeöeil?en laffen. Cs würbe ja ^iemlid? t>on allen Seiten nad? öer

Beobad?tung in Öen erften jwei ZTtonaten öer Kranfl?eit eine un=

günftige prognofe geftellt; öod? E?öre id?, 5ajj es il?m jcfet red?t gut

in Htred?t gel?t. £?eimwef?, Ungewot?nl?eit öer ganj neuen Derl?ält*

niffe, übertriebenes Ueberarbeiten fdjeint befonöers fd?<äbüd? gewirft

511 Ijaben. Cr l?at jei§t einen jüngeren Bruöer unö einen alten

Ottfel bei ftd?, um öerentwillen er einen f)ausl?alt füljren unö regel*

mäßige Zliafyljeiten einnel?men mufj, was er früt?er nid?t tl?at. £?ier

af? er oft Cage lang nid?ts, bann plö^Iid? einmal wieöer coloffale

Blaffen u. f. w. Die (5efal?r oor Heciöioen ift ja leiöer bei öiefen

Pfydjofen jientlid? grof .... Sa Ijer repräfentirt ganj Öen Cypus
öer Siebenbürger Sad?fen: ernft, tiidjtig, öod? 511 fjeimlid?feiten ge*

neigt, t>erfd?loffen.



^erjlidje (5rüfje r>on meiner ,frau, bie natürlich fefyr an Deiner

Kranffjeit Cfyeil nimmt. Bis fO. Ilpril bleibe xd} in IDien, bann

fyole xd} meine Clfe non Korn ab.

Dein

O). Billrott}.
«•

450) II n prof. ^anslicf in IDien.

IDien, 8. XTTärs t 892 .

Stieber I}ans!

Du weißt
,
baß id} immer gern in fleinem Kreife 511 Dir

fomme ....
Uebrigens fdjwärme id} für „IDertfyer". 3 d} war oorgeftern

mieber ba unb fcfynxirme jefet am Clamerausjug. Cs ift eine DTufif,

wie fie 511 meiner jetzigen ungefunben, meidjüdjen Stimmung paßt.

IDemt es nur etwas wärmer mürbe! Stuft ! Stuft! Die Kälte nerfeßt

mir ben Itttjem! — J>d} freue mid} feb?r auf ben (5>olIafd)=Ilbenb.

Dein alter

CI}. Billrotl}.

*

45 0 21 n Prof. Socin in Bafel.
IDien, J5. ITtätg *892.

Illein lieber
tfreunb!

jcb fann es bod] nid)t unterlaffen, Dir für Deinen lieben Brief

ju banfen unb Dir 5U fagen, wie id] midi einerfeits freue, baß Du
Deine fcbmere Kranffyeit gliicflid} übermunben ßaft, unb Dir meine

herzliche Sympathie anbererfeits ausjufpredjen für bie gerben Sdjicf»

falsfdjläge, bie Did) getroffen haben. 3°h fann Did} nidjt genug

bemunbern, wie tapfer Du Did} bei bem IlUen fjältft .... Dasu
nimmt man Xllles fernerer, je älter man wirb; unb je weniger

^ufunft man cor fid) tjat, um fo metjr forgt man fid} für bie

^ufunft Ilnberer. 3ft man einmal non ^rau „Sorge" anget}aud}t,

fo wirb man blinb gegen bie fpärlidjen ,freuben bes Stehens.

IDie fdjon mar unfer ^ufammenleben in ber Sd^eijü es mar

bie 3byüe meines Cebens. 3^ i?citte nid}t oiel, ermarb menig, mar
aber innerlid} luftig unb lebensfroh unb glücflid}. Ilud} im erften



Decertntum in XPicn fdjwamm id) nod] bchaglid] im ÜUeer bcs

Pafeius. Pod] bas ift lange uorbet, unb id] gäbe wat]rlid] alle

meine fogenannte Berühmtheit um meine berühmte bjeiterfeit unb

,flottl]eit meines früheren Pafeins. 3^ bin
5
um malheureux ima-

ginaire geworben. Poch tr»as nüft es, wenn id] mir täglich fage,

baf es wenigen XTCenfcf]eu fo gut ergangen ift wie mir; bie melan*

cfjolifdje (Srunbftimmung ift einmal ba, mit ober ohne (Srunb, bas

ift einerlei. IPic gerne würbe id] Pid) einmal mieberfchen, baf wir

uns fd]öner 3u9en^3e^cn gemeinfam erinnerten!

Bon meiner ^rau bie he^lidjften (Prüfe! (Bern möchte id]

fagcn: auf IDieberfehn! Pod] mein begenerirtcs ^crj mad]t oft ju

bumme Caprioien, fobaf id] nur in fantaftifd]en Stimmungen über

IDod]en hinaus benfe!

Pein alter ^reunb

Cb. Billrotb.

^52) 2tn Dr. (Eifer in ^ranffurt a./XIT.

lüien, 5 ]. Iltär5 r 892.

Plein lieber, alter ^freunb!

3m vorigen 3ahre lief mir bie (Profherjogin ron Baben burd]

ihren 0berl]ofmeifter 5U meinem 50. Poftor*3ubiläum gratuliren.

0bfd]on id] bies fd]on im 3ahre 1882 abfobirt ha^e / habe ich

mid] bod] fehr bebanft; benn „la grande duchesse l’a dit“ bad]te

id] in (Erinnerung an Pelibes’ repenbe 0per: „le roi l’a dit“.

3hr lieber, herzlicher Brief, unb 3hre eblc 2\ofen=£orbeer*Sen*

bung l]at mid] unenblid] erfreut, ja gerührt, obgleid] id] mir nicht

bcwuft bin, gerabe jeft ein 3ubelfcft 5U feiern, aufer bemjenigen,

bas id] täglid] feiere, wenn id] nod] fo Iciblid] frifdj bei guter Stirn*

mung meine Lebensarbeit fortfefe. — 3<h las neulid] in einer Ine=

figen Leitung, baf meine Sdniler ausgewittert hflben, baf id] in

biefem b)erbft 25 3ahre lang ™ XBien tfätig unb ^0 3ahre lang

Poctor bin, unb baf fic mir ba5u im 0ftober gratuliren wollen.

Bielleid]t ift bicfe Zeitungsnotiz, bie ausnahmsweife richtig ift, in

mehr ober weniger mobificirter
tform and] 51t 3hnen gebrungen.

Chut nid]ts! Sic haben mir, mit 3hrer lieben ^rau vereint,

jcbenfalls eine grofe ^frcube gemad]t, unb bafür baufe id] 3hnen

aufs E^erjUdjfte.



IPic lange ift cs bod), ba£ um* uns am ©iefbad) fennen

lernten! r>ielleid)t and) eine 3ubtläums5aljl! IDic fd)ön mar unfere

Sdjmeijer £ebens*3^YUe; mir maren jung, unb bas ift bod) bas

Sdjönftc!

kleiner ^rau unb meinen ITinbcrn (id) bin fdjon ©rofjpapa)

gefyt es jiemlid) gut ....

CI). Billrotl).

¥

((55) 21n Dr. £)el)lfd)läger in Panjig.
IDicn, 2 ^. ZJlpril (892.

IHein lieber, alter ^reunb!

Caufenb Panf für Peinen lieben Brief r>ont p. b. PT. unb

Peine fyerjlidjen ©lüdmünfd)e, bie id) banfbarft annefyme, menngleid)

fte in <folge irriger ^eitungsberidjte etmas ju frül) fommen. Pie

3ubiläen, mcld)e mir beuorftefyen, fallen nämlid) erft in ben perbft.

PTeine Promotion mar am 50. September 1(852, unb erft mit ©nbe

biefes Sommerfemefters bin id) 25 3a ^?re ™ XBien.

Pa§ es Pir mol)I gel)t unb Pu nod) riiftig fortarbeiteft, freut

mid) fel)r, ebenfo baf Peine ^familie gebeizt unb fid) mel)rt.

Don meinen brei Cöditern I)at fid) bie jmeite mit einem Dr. jur.

(Bottlieb ocrl)eiratl)et unb l)at einen 3un9en, ber Su * gebeitet . . . .

3<d) arbeite mof)l nod) fort, bod) mit menig Vergnügen. Paf id) nid)t

im Stanbe bin, ben Peubau meiner Klinif burdjjufetjen, uerftimmt

mid) arg unb uerbirbt mir bie ^reube an meinem £el)rcr=Beruf.

PTit meiner (Befunbl)eit fängt es aud) an immer öfter 5U fyapern . . . .

perjlidjfte ©rüfe!
Pein

Cb. Billrotl).
$'

((5p 2tn Prof. IDölfler in ©raj.
tDien, 5. ITiai ^892.

lieber IDölfler!

31)r lieber Brief uon geftern l)at mid) fet)r gefreut, ©emijs

l)aben Sie ben günftigen (Erfolg in erfter £inie 3fyrci' fegensreidjen

Cl)ätigfeit als £el)rer ju oerbanfen; bie ^uftänbe maren aud) gar

5U arg.



Steine italienifcfje 0fterreife l)at mir biesmal uid)t mel genügt;

id) I?atte mcift fd)Ied?tes IDetter unb befam, faum l)ier angefommen,

tmeber Brond)ialcatarrt). Da id) mid) aber fel)r fd)one, fo farm id)

meine Dorlefungen galten. 3m ©anjen ftrengen mid) beim bod) jetd

biefe längeren Seifen mef?r an, als fie mid} erfreuen unb mir trügen.

3<d} roerbe mid) bafyer in <3u fun fl n?of)l nur auf Sbbajia befd)ränfen,

unb forme 3fyr neuer 0perationsfaal fertig ift, tuerbe id) if)n mir

getuifj auf einer meiner Sbbajia^Beifen anfefjen.

Don meinem Klinif=Bau fd)tueigt 21Ues; id) fyabe il)n für mid)

ganj aufgegeben. Sud) bas Bubolfinerfyaus roerbe id) als Corfo

Surüdlaffen. Hur ben Bau bes £?aufes ber f. f. ©efeEfdjaft ber

Ser^te boffe id) nod) 5U erleben; er tuirb in einigen 2X>od)en in Sn=

griff genommen unb rafd) burd)gefül)rt tuerben.

3 cf? f)offe, baf? Sie mid) in biefem 3a f?r in St. ©ilgen befueben.

©1). Billrotf).

^55) Sn Prof. r»on ©ruber in IDieit.

IDten, 7 . ITTat (892.

lieber bjofratf)!

So banfbar id) 3f?nen für 3f?rcn heutigen Brief bin, fo bin id)

bod) nod) ganj ftarr uor (Entfetten über ben 3nf?nlt beffelben. Das

ift alfo bas ©ube eines großen Stiicfes Lebensarbeit, bafj fie burd)

eine ©ifenbafjn r>erfd)anbelt
,

tual)rfd)ciulid) fogar ganj r>crnid)tet

rnirb! IDer rnirb fid) in ein Kranfenfyaus aufnefjmen laffen, bas fo

unmittelbar an ber ©ifenbaf?n liegt, in einer non Kof)lenbunft r>er=

efeiten Stmofpfjäreü unb bod) beruht bie ©yiftenj bes b?aufes gerabe

auf ben 5al)lenben Kranfen , bie ftd) in biefem ftillen IDinfel mit

feinem febönen ©arten fo tr>ol)l füllten!! ©s ift 511m Derjtueifelu!!

. . . . Dod) gegen Htilitätsgrünbe fämpft bie fjumanität tuafjrfdjein*

lief) uergebens. IDenn man nur bie Sbtrennung eines ©cbietstl)eils

bes ©artens t?erf)inbern fönnte, fo uxire tuenigftens etmas gewonnen.

Suf alle ^fälle ruirb tual)rfd)eiitlid) fd)on burd) bie Häf)e ber ©ifen=

bal)n bas Kranfenl)aus in feiner ©igenart 511 ©runbe gefjenü baf

id) bas erleben muf, es ift fd)redlid)ü

3ebenfalls Ijaben Sie Danf für 3l?re Sorge. 3^? f?atte gefjofft,



baf mein 3ahrc langer Kampf um bas Cerrain bes Hubolfiner»

häufes enblid) 311 (£nbe märe; nun fängt er mieber non Heuern an!

3h*
CI). Billrotl).

desperatusü

^56)
Kn Prof, f}anslicf in ICicu.

St. (Silgcn, 8. 3 uni H 892.

Sieber paus!

3<ä} tjabe mir bas Sommerfemefter burd) millfürlid) auf neun

Cage ausgebefynte Pfingftferien in 3mei pälfteu geteilt. 3n H)ien

Ratten mir fdjon rcd)t heif, fobaf mir Ubenbs gern auf bie Hoyren*

fütte flüchteten. Cer Contraft ift enorm, bettn feit Sonntag UTittag

regnet es hier bis jefet Cag unb Had)t in Strömen, unb es ift fo

fühl, baf mir heilen müffen, um behaglich 511 fein. Cod) felbft bei

biefem fünbfluthartigen Oetter (ber See beginnt bereits bie Ufer 5U

iiberfchäumen!) tf^ut mir bie Stille ber Umgebung unb bie Hufe im

paufe itnenblid} mohl. Ulan hat UTufe fid} mieber einmal auf fid)

felbft 51t befinnen, unb es fid) mit fid? unb ben Seinen mohl gehen

3U laffen. UTit einer gut ausgeftatteten Bibliotljef, einem (£h rbar»

Flügel, einer mir inspers fingenben Codfer unb mancherlei Familien»
piaubereien fühle ich mich hißr als Patriarch, fern r>om IDcltge»

tümmel, pollfommen befriebigt. U)as fann ein alter, franfer Ztlann

mehr ermarten unb verlangen! (Es mirb aud) im perbft nicht r>iel

anbers merben, benn in ,folge meines immer fd)mäd)er merbenben

per^ens muf id> bie Bergfrayelei gans aufgeben unb felbft im

<gimmer langfam gehen, um nid)t aufer Hthem 51t fommen. 3^?
bin nicht mehr melandjolifd) barüber, fonbern ganj refignirt. Ulein

reiches Scben betrachte id) als abgefdfoffen; bas Sterben ift nur noch

eine Formalität, mit ber id) aud) noch anftänbig fertig 5U merben

gebenfe.

Cu uerfprachft mir einen Brief non irgenbmoher Ceiner Sommern
reife. 3 d? fange kies Hlal an. 3d) habe bies Ulal befonbers tnel

an Cid) gebad)t, lieber pans, ba Cu hier aud) fo mel IPctterped)

fd)on miterlebt ha ft, bann aud) megen ber Cectiire, bie mid] äugen»

blicflich mieber fehr feffelt.

Cie fedjs Bänbe Briefmechfel steiften gelter unb ©oetl)e



bleiben immer in 5er St. (Silgener Bibliotfyef. ZHan fann beliebig

einen Bait5 tjerausneljmen un5 fiu5et immer 3n *ere ffail tes genug,

um weiter 311 Iefen ober juriief ju blättern. IDenn ich jage „man",

fo meine id) 3eman^ öer ftdj für tüjeater, Süteratur un5 ZHuftf,

fowie fiir jwei fo beöeutenöe ZTCenfcben intereffirt. (Soetl^e ift im

(Qanjen weniger ausgiebig als gelter, 5er immer be5cuten5er wir5,

je mehr mau r»on ihm fernten lernt. f?a t für ©oetfye eine

gera5e5U abgöttifdje Bereitung. Das fann ©oetfye 5od) am (£n5e

nicht tnel angehabt traben, 5emt er war es gewöhnt. Die gefd?ei5t=

naiueu HrtE^eile uu5 Kritifen ^ e 1 1 e r’s, jumal über 5as Ojeater,

5auu gelter ’s innerfte Cfyeilnafynte an je5er fleinften Pro5uction

(Soetfye’s, 5as ift es, was (Boetfye fort5auern5 au feffelt.

(Boetfyc, fd^einbar immer über 5eu IDolfen fd)weben5, bat 5ocb

immer 5as Be5ürfnif, t>oit Hrtheile nid)t nur über fidj, fon=

5ern auch über gemeiufd}aftlid)e <freutt5e un5 Befannte ju hören;

er braud)t immer menfd^lid^e Cbeilnabme un5 fd^eut fid) nicht, 5ies

offen aus^ufprechen. So fd^reibt er einmal: ,,3d) möchte feinen

Bers gefd^rieben ha^en ,
wenn nicht Caufenö utt5 aber Caufettö

ZHenfchen 5ie Proöuctionen läfen un5 fich etwas 5abei, öa^u, heraus*

o5er hinein 5ächten", 5anu: „ZDentt 5ie Deutfchen ftch einer alb

gemeinen llntheilnahme befleißigen un5 auf eine höfliche Zlrt öas*

jenige ablehnen, was fte mit bei5en ßättben ergreifen follten, fo ift

5er einzelne wirflich h^nmlifd], wenn er treu uitö reblich Cheil

nimmt un5 freu5ig mitwirft."

IBir fpradjen tteulid) einmal über 5en XDerth 5er Perfönlid^feit

beim cultureüen ^ortfehritt 5er Bölfer; ich bin 5er ZTteinung, 5af

fie mehr gefdjoben wir5 als fdfebt.

Dein alter, getreuer ,freun5

Ch- BiUroth.

^57) ZCu Prof, non Hofthoru in Prag.

5t. (Silgeu, 26. 3'üi *892.

Sieber r>ou Bofthorn!

3e älter man wir5, um fo mehr freut man fid) über treue

Zlnhänglid)feit feiner ^reuitöe un5 Schüler. Hn5 5iefe 3rreu5e wädjft

um fo mehr, wenn man fid) 5a5urch aus meland)oIifd)cr Stimmung



fjerausgeriffen füflt. So mar mir 3fyr lieber Brief non geftern eine

grofe ,freube.

Sie haben eine fcfyunerige, aber für bas Deutfcfytfyum in 0efter=

reich überaus inicbtige Stelle in präg unb finb ganj ber XTTann

baju, mit (Buffen bau er unb J^ren oberen bortigen Collegen ner-

eint 3h l'e Stellung 311 tuafyren. 3^re grofe Derefrung für ©uffett =

bauer’s tief=ernfte unb eble perfönlid)feit ttjeile id) mit 3^?nen -

XDer itjn ganj fennt unb felber etmas ift, muf ihn fdjäfett unb

lieben. Bin idt nicht ein glücklicher Zliann, baf ich eine gattje Beifye

trefflicher Schüler fanb, non betten 3eber ln feiner 2Irt ber BDelt

Befpcct einflöft.

Bodj nun geht es halb 511 £nbe; id) flage nidf barunt, bod)

muf ich öfter unb länger als fonft ausruhett unb glaube ein Kedf
baju 511 h^ben.

IDenn Sie uns hier im £auf ber Serien (ich bleibe bis lebten

September) befudten wollten, tnürbe es uns fehr freuen. ©s mirb

fid? immer ein ^immer für Sie bereit finben. Kud) meine Jrau
benft 3brer forglid^en pflege bei meiner Krankheit befonbers battf=

bar. Sie finb uns ftets fyerjlidtft millfommen. ^freunblidjen ©ruf
3frem IDirtf.

3fc

©h* Billroth-
¥

(158) Zln Dr. ©erfuny in XPien.

5 t. (Bilgen, 27. 3 uti (892.

ZHein lieber
t
freutib!

0h erhielt heute bie nierte Auflage unferer „Kranfettpflege"

unb banfe jfnen ferjlid^ft für bie ZITüfe, meld)e Sie fid? tnieberum

mit bem Büchlein gegeben faben. Bie Kbbilbuttgen finb redf gut

ausgefallen, unb bas Kapitel über Kittberpflege non Dr. 0. Bie
finbe ich auch 9an5 jutecfentfprecfenb. Sagen Sie iftrt in meinem
Zcamen Banf bafür.

Seit brei (Lagen fabett mir munberbares IDetter unb befinbett

uns bementfpredjenb bei befferent fumor, nad]bem berfelbe burd}

achttägigen Kegen unb befonbers burcf intenfine Kälte etmas fdjäbig
gemorben mar . . . . Cfriftel, ©If e unb he lene finb mofl. XBas
mid? betrifft, fo hatte id} anfangs recht fd)led)te Zcädjte,

3umal ba=



burd), baf id) fclbft bei fefyr l)of)er Kopflage ror 2ltl)emnotl) nid)t

fd)lafen fomtte unb non
<5eit 5U <gcit immer auffifen muffe. Das

ift nun beffer: id) fann wieber bei l)ol)er £age fd)Iafen, unb feitbem

id) etwas mefjr in bcr £uft fein fann unb etwas fpajiere, fd)lafe id)

felbft 2—5 Stunben in ber Had)t hintereinanber, wad)c bann wol)l

wieber eine ^eitlang, fd)lafe gegen Ktorgcn wieber ein. Klan wirb

aud) barin genügfam unb ift mit wenig jufrieben. Klein Spalieren

ift nun freilid) mef)r ein Sd)leid)en, bod) war id) freute fdjon bis

Kid) unb non ba über Rurberg jurücf. Kaju habe id) freilid) brei

Stunben gebraucht unb war bann red)t ermiibet; bod] fd)on bie

Cfyatfacfye, baf ein foldier (Sang mir nod) möglid) war, fiat mid)

erfreut unb gehoben.

Seit id) I]ier bin, trinfe id) abfolut fein aIfof)olha!tiges

(Setränf, nur Quellwaffer unb aud) bas in mäfiger KTeuge; aud)

raud)e id) gar nid)t. Kaf KIfohol unb Cabaf meinem fleifd)lid)en

Jjerjen fef)r unangenehm ftnb, habe id) in leftcr ^eit öfter erfahren;

es äufert fid) barüber in ganj befonbers unrcgelmäfigen purjel*

bäumen unb ungefd)icftem flattern. will bafyer einmal nier

XDod)en biefe beiben perjgifte gan^ fortlaffen unb freue mich, bisher

biefe (Energie nod) aufjutreiben. Kber mit meinem f)umor ift es

babei aud) ganj norbei, unb jebe Spur non ^röfjlid)?eit ift ge=

fd)wunben. Stumm fife id) bei Cifd] unb bin nad) Cifd) nod)

ftummer. 0b biefe totale Kbftinenj non Klfobol unb Cabaf eine

Kegelmäfigfeit meines pulfes unb eine Perringerung meiner Kthent=

not!) f)erbeifül)ren uürb? Vederemo. Sollte bas nid)t bcr ^all fein,

fo werbe id) mir beim bod) non ^eit ju ^cit ein ©las Bier ober

IDein unb eine Ieid)te Cigarre oergönnen, um einmal wieber mit

anberen Kcenfd)en gefellig fröl)lid) 511 fein.

Breuer hat mir jugegebeu, baf cs fid) bei mir jefet nid)t mehr

um ,fettwud)erung unb neroöfe, abnorme Kei5- ober Sd)wäd)e*

5uftänbe, fotibern um myocarbitifd)c proceffe l)anbclt. Das ift aud)

oollfommen meine Knficf)t. Bei foldjcn Proceffen fann man fid)

ja mit grofer Porficf)t unb Permeibung non ftarfen KTusfel* unb

IceroemKnftrengungen, jumal aud) bei Pcrmcibung non intenfioen

Brond)itiben ober Pneumoniccn eine
<5ßitlang I)infrcttcn; bod) bcr^

artige f^erjen haben aud] bie Caprice, juweilen ganj plöfclid) ffill 511

ftel)cn, ober 5U reifen.

3d) habe alfo alle Borforge für bie Kleinen getroffen. Klein



Ceftamcnt liegt in meinem ©elbfaften (in meinem fleinen 0rbina=

tionsjimmer) ;
5er Sd?lüffel 511m (Selbfaften liegt in meinem cCyIinöer=

Bureau inwenbig in 5ent mittleren, burd? eine Cl?ür gesperrten, $ad}.

Cs preffirt itad? meinem Cobe nid?t mit 5er Ceftaments»Cröffnung,

5a id? gar feine an5ere Verfügung über meinen Körper getroffen

fyabe als 5ie, baf idj nid?t fecirt 511 werben wiinfdje, natürlich mit

5er 2lusnaf?me, baf 5ies gefetjlid? erforöerlid) fei (geridjtlid? ober

fanitätspolijeilid?). Heber 0rt un5 2lrt 5es Begräbniffes foll meine

^atnilie entfd?eiben.*) IHe Schrullen, 5ie id? früher 5ariiber l^attc

un5 in ein früheres, feit5em uernidftetes Ceftament aufgenommen

l?abe, l?abe id? Iängft aufgegeben.**)

Heber alles Dies be5arf es feiner weiteren (Erwähnung. Cs
erregt mief? nid?t einmal befonbers, inbent id? es nieberfd?reibe.

Klein Sieben war unenblid? reid?. 3^ l?abe uiel empfangen un5

gern un5 fo reid}lid? gegeben, als id? es r>ermod?te. 3 ef?t ift es

ausgelebt; es uerflingt leife, für mid? fdjön un5 fyarmonifd), fyoffent*

lid) aud? ebenfo für meine gute Jrau, meine lieben Kinber unb

meine treuen, lieben ^freunbe, 511 benen Sie unb 3l?re liebe ^frau

ja aud? gehören.

• 3fa
Cf?. BiUrotf?.

^59) Hit Prof, ron Oittel in Xüicn.

St. (Silgen, ; 3 . 2Iugujl ^692.

Hiein lieber ^freunb!

3l?r lieber, guter Brief uon oorgeftern l?at mir unb meiner

,ftau uiel ^reube gemacht. H)ir banfen 3^?ncn Ijcrjltdjft bafür unb

grüfen Sie Beibe aufs per^lidjfte. H)ie Sie Beibe fid? ber Kebwii^
Jeier angenommen l?aben, f?aben wir mit ^reuben gelefen. Cs ift

boef? etwas perrlidjes, wenn man bie ^reube am Cf?un unb H1it=

tf?un fo bewaljrt; bas ift nicfjt nur erquieflid? für bie ,freunbe, fon=

bern erl?ält uns felbft frifd) ....

3 <i? fann mid? nur fd?wcr, fefjr fd?wer baran gewönnen, bafj

id? ein fjerjfrüppel bin unb wünfd?e oft, bafj mir bas (Slticf eines

*) Dori ^cr Stabt lüieu gemibtnete (Ebrettgrab beftnbet ficb auf bt'tu

dcntralfriebbofe: ©ruppe f4, ©rabftelle 7.
**) Sie^ 23rief Hr. 20

Briefe uon Sljeobor Billrotl], 7. iluftage. 35



plötzlichen Dobes ju Ctjeil mürbe. Dev Sd)ritt pom Uebermutt) junt

Sangmutl) ift immer fd)mer, um fo fernerer, menn er in fo furjer

.geit, mie vom notigen f}erbft bis etma Heujatjr, roo id) mir 6er

Sd)mere meines <£>uftanbes ganj bemuft mürbe, getfyan merbett muf.
Kleine Stimmungen perliefen immer in [teilen Curnen, fyod? oben

auf unö tief unten; bod) je^t ift bas tief unten fd)on lange por*

miegenb, unb id) füt?Ie, mie es aud) auf meine ^rau unb Kinber

beprimirenb mirft. ZTleine bauernbe Perftimmung mufj Ztnberen

jur Saft fein; id) bin menfd)enfd)eu gemorben unb fit>e ftumm unb

blöb in ber I^eiterften (Sefellfd)aft, eine Saft für Knbere. Jd) trage

mid) mit bem (Sebanfen, meine Stelle nieberjulegen, tro^bem id)

eigentlich nid)t bie (Empfinbung l}abe, baf id) nid)t mel)r fähig märe,

meinen Beruf 5U erfüllen; benn gerabe bie Klinif unb bas 0periren

hat mid) nod) nie ermübet, es ha * uiid) eher erfrifd)t unb aus

befperaten Stimmungen heraus9e^°^en * Breuer unb Xtothnagel

maren fo liebensmürbig, mid) fyzt 5U befudjen unb ha^en mir aufs

(£ntfd)iebenfte uon meinem Porhaben abgerebet. 3<h b™ fo inbolent

unb träge in (£ntfd)Iüffen gemorben, bafj mid) biefe (Sntfdjeibung

burd) Zlnbere moralifd) mieber gehoben ha i* Kud) ift feit ber lebten

ZDod)e eine geringe Befferung meines
<5uftanbes eingetreten. jd)

gehe etmas Ieid)ter unb hote gute X(äd)te, mäl)renb id) in ben erften

Cagen h^r oft bie Häd)te hinburd) ha^ fit>enb unb madjenb im

Bett ober auf bem Sofa perbringen mufte. Hun; id) merbe bie

Sad)e nod) etmas abmarten. Dod) ber frühere luftige, lebhafte unb

aud) mol)l energifdje Billroth ift begraben; nur fein Sd)atten fladert

nod) fo hin unb h^t.

3d) foll mid) por jeber Zlnftrengung, jebem <5upiel im <£ffen

unb Crinfen, por ftarfen (Semiithsbemcgungen unb (Sott mcijs, mo*

por fonft nod) in 2ld)t nehmen! (Eine fold)e eigentlich nur auf Per=

bote bafirte (Eyiftenj ift für Kinber mol)l oft heilfam unb nöthig;

im Zllter, mo man fdjon fd)merer pormärts fommt, fiil)le id), ber

id) früher ZUIes tl)at, moju id) gerabe Suft hatte, biefe Perbote mie

Ketten auf mir laften! Dod) genug ber Kaunjerei! es ipirb brum
nid)t beffer.

XDemt Sie unb 3hre fobß <ftau uns bie grofe <frcube machen

mollten, uns auf 3hrer Biidreife h^ 5U befud)cn, fo mürben mir

uns riefig freuen; es märe eine mol)ltl)uenbe
t
freubc in unferer (Ein*

famfeit, unb id) perfpredje, ganj luftig 511 fein unb gar nid)t 511
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taunjeit. Seien Sie Betöe wie immer fefd), unö fenöen Sie uns

•ein Celegramm am Cage Dörfer: „lütr fommen!"

Ihr treuer _freunö

O?. Billrotf.

9

^60) Bn Prof. Scfmiöt in Ceipjig.

St. (Sil gen, 50. Buguft ^892.

Berefrtefter, lieber College!

^eute erfahre id], öaf Sie es waren, 6er an meinem (Seburts*

faufe in Bergen auf Bügen eine (Beöäcftniftafel*) anbringen lief,

jdj bin tief gerührt über 3fre cjrofe ©üte unö Cicbenswiiröigfeit

unö füfle mid] fodfgeefrt öurdj öie grofe Busjeicfnung, welche Sie

*) Die non Prof. Dr. Benno Sdjmibt in £eip3ig geftiftete (Sebenftafel

mürbe in beffen (Segenmart am ;6. Buguft an bem petufe ber Jrau pauptmann
rou Düring in ber 3°>-1chimbergerftraf5e angebracht. Die Broitcetafel enthält in

rergolbeten, römifd)en Buchftabcn folgenbe 3nfchrift

:

Bm 26. Bpril ^829

mürbe tfer

dheoäor 23 i 1 1 r 0
1

h

geboren.

Hadjmals profeffor ber Chirurgie

in giirich unb tüien.

(Einer ber herporragenbften Chirurgen

feiner geit.

Der 2tn3eiger für bie Stabt Bergen unb bie 3nfet Bügen Dom 20. Buguft fügte
biefer IU itttjeilung ^olgetibes h^u: Chriftian Blbert Cheobor Biüroth mürbe
hier geboren als Sohn bes prebigers (Earl üheobor Biüroth unb ber 30ba,tlie

(Ehriftiane
,
geb. Hagel. Der Dater mar in Bergen Bmtsgehilfe bes älteren

Diafonus Knuft feit Februar 1828 unb ging im 3ahre \832 als paftor nach
Bheinberg bei (Sreifsmalb, mo er bereits i. 3 . ;83^, erft 3<t 3ahre alt, perftarb.

Bis [o> jähriger Primaner legte Ch* Biüroth feinem (ßcfud? um «gulaffung
3U betn Ulichaelis ftattfinbenben Bbiturientenejamen in (Sreifsmalb nach 5

ftehetibes Curriculum vitae bei:

>>3(h ^hriftiun Blbert (Eheobor Biüroth bin im 3 clhre 1829 ’n Bergen
auf Bügen geboren, mo mein Dater prebiger mar; \832 erhielt er bie Pfarre
in Bheinberg, mo er \ 83^ ftarb. ITTeine IHutter 50g barauf mit mir unb meinen
pier Brübern nach (Sreifsmalb, mo ich auf ber Biirgerfchule ben erften Unterricht
erhielt. 3n meinem achten 3ahre fam id

? auf bäs (Symnafiutn unb blieb in
Serta j^e', in Quinta anbertljalb 3(d) r e. Had) Quarta perfetjt, ermeefte bie
(Seographie mir bas größte 3>itereffe, ba es mir außerorbcntlidjes Dergniigeu
machte , unter Bnleitung bes £ehrers perfchicbene Karten 311 3eichnen . Buch in
biefer Klaffe mar id? 3mei 3(*hre; boch erft in bem Ießten latere ge]attg es ben
liebepoüen Bemühungen bes unermiiblidjen Sfehrers, mir mehr £j e

be für bie
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mir fyaben ju Cfyeil trcröcn laffert. Denn ir>as fönnte mtd) trofyl

irtel^r erfreuen, als 6ie 2Inerfennung, toeldjc meine fpcciellen Saty
genoffen mir 311 Cfyeil meröen laffen für bas, rnas id? mit meiner

Lebensarbeit angcftrebt fyabe. Hod}mals alfo taufenö Banf! j>d}

I?offe, öaf? es 3^?ncn ben 3^?r^Sen 9U * Sßfyt.

<£s mar mir felbft redft traurig, 6af id} nid)t jur (£inmeil}ung

6es £angenbed=£)aufcs nad} Berlin fommen formte. Xlidjt öas-

H)iffenfd)aft eiu3uflößen. Sd;ott t>on früheftcr 3ugenb an hatte idj eine faft

ausfchlicßlicbe Neigung 3ur ITTufif, mcld;e fict? burd; regelmäßigen Unterricht non

3ahr 31t 3atjr fteigerte unb mir nur 31: oft in meiner miffenfcbaftlidjcn 21us*

bilbung hmntenb entgegentrat. So benußte id; leiöer bie 3mci 3a t? re 'n Sertia
nidjt in beut ItTaße, mie id; fie hätte benußen fönnen unb follcu, obgleich

uns gerctbc itt biefer Klaffe bie ausge3eichnetfte (Sclegcuheit 3ur feften (Einprägung
ber fateiuifchcn unb gried)tfd)en Formlehre gegeben mürbe. Nad; Sefunba
rcrfcßt, mürbe cs mir baher fdjmer, mit ben übrigen Sdjülern fortjufommen.

3 d? nahm beshalb priDatftunben beim fjerrn Dr. Sd;ee(e unb fudjte unter beffen

tüchtiger £eituug bie £ücfen in meinem lüiffen möglichft aus5ufüUeit. Kleine

höchfte Bemunberuttg unb mein größeftes 3ntereffe erregte jeßt fjomer's ©byffee
in mir. Durch fie gemanit id) eine Dorliebe für bie griechifd;e Sprache unb
matibte mich erft in prima ber lateinifchen mieber 5U, als id) bie (Sermania bes

tEacitus feinten lernte, bie mid) meßr an3og als bie gai^e rötnifd)e ©efdjicbte bes

£it>ius. — Da id) bie mir bargebotene Gelegenheit, mid) im Sprechen unb
Schreiben ber fran3Öfifd)en Spradjc 3U üben, nidjt ungenüßt coriibcrgchcn ließ,

fo glaube id; es nid)t bereuen 3U hülfen, aud; auf biefe (fertigfeit manche Stunbe
uermanbt 3U haben. Natürlicher IDeife mußte in ber leßten ,§cit bie Befdjäftigung
mit ber lllufif immer meßr in ben Efintergrunb treten; bod) merbe id; bie §eit,

melcße id; auf fie, mie auf bas ^eidjnen, meld;e Kunft id; ebenfalls mit großer

£iebe getrieben habe, uermenbete, gemiß uid;t bereuen, mcnnglcid; id; mir ge*

fteßen muß, baß id; burd; eine regelmäßige ^eiteintheiluug rou Knfang au Nlles

3mecfmäßiger mit einanber hätte cerbinben fönnen. Da meine Stellung in ben

leßten 3 a t?ren fd?on 3icmlid) felbftänbig gemorbett ift, inbem meine Klutter leiber

an bas Kranfeubett gefeffclt mürbe, fo bin id; um fo größeren Dauf brtn £chrcr

fd;ulbig, meld;er nie ttadjgelaffen hot, in ben leßten 3ahn'n in mannigfacher
Se3iehung mir feinen Kall; 3U crtheileu, beffen Befolgung auf mein gau3es

£eben non bauerttbem (Einfluß fein mirb. — Kleine fd)on früh aefa^te Neigung
311m Stubium ber Ulcbicin ift fo erftarft, baß id; basfelbe 311 ergreifen feft ent»

fd)loffen bin".

Sillroth nannte fid) einen ,,fonberbaren Ulifd;liug, non fd;mebifd;cm Blut
beiberfeitiger (Sroßcltern mit fran3Öfifd)em, urgroßmütterlid;eu (Eiufcblag (Beaulieu),

ge3iid;tet unb erlogen. " — Seine Großmutter, ,frau IDilcfens, geb. IDillid?, hatte

als Sopranfängeriu an ber Berliner ©per gemirft rieben bem feiner ^eit be*

rühmten Henoriften (Euuicfe, bem erftcu (flo'reftau in Berlin. Dicfer mar ber

(Sroßrater non Billroth’s (Sattiu. — (Er mar ber älteftc rou 5 Brüberrt. Nuf
-ihn folgte Kbolf, meldjer als junger Klann in Berlin plößlicb ftarb. Daun
Nobert, Kffeffor in Berlin, ein fet;r begabter, außergemöhulid; geiftig angeregter

Klann, meld;er, nachbetn er als Keferncofftcier ben Krieg 1866 mitgemad;t hatte,

megen Kranfheit aus bem Staatsbicuft trat, bie leßten 3ahrc >n IPeiuheitn an
ber’Bergftraßc lebte unb bort geftorben ift. 21nf biefen folgten bie ^milliuge

Hermann unb KIbert. E;ermann mar prebiger in Nio be Janeiro, feierte 18&2

iiiriicf unb ftarb bei feinem Brnbcr Klbert, meld;er prebiger au ber KTariettfirche

in Naumburg mar.
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2llter ift es, toas mid) brücFt, fonbent ein burdj uneberholte myo*

carbitifdje Bttacfen befect geworbenes £)erj, unb ba$u ein wenn aud}

bisher noch mäßiger (Srab non dmphyfem. 3d? crleötge meine

Berufspflichten ohne alle Bnftrengung unb, wie idj E^offe, nod) leiö=

lid) gut. Dod} alles (Selben, ^Treppen*, Bergfteigcn, ja jebe rarere

Bewegung, gebeugte ttörperftellung 06er gerabe Büdenlage macht

mid} byspnoifd}. 3d) muf mid} brein finbeu, bod} wirb es mir

fd}tr>er; bas geftefye id}. 3uma ^ ift es mir peinlid}, bei (Belegen*

feiten, wie dongreffen, mit dollegen unb Jreunben 5ufammen=

jitfommen, bie mid} früher fannten in meinem, jeber fd}werften Bn=

ftrengung troüenbem, Hebermutl}. Bud} l^aben mir meine ärjtlidjen

^reunbe unb Berater jebe Bnftrengung unterlagt. Zcun: ,,id} grolle

nid}t". 3d? l?ube ein reiches Ceben hinter mir unb fd}äf5 e mid}

glüdlid}, meine ^erientage b?ter in aller Bul}e unb Sülle mit meiner

Familie ju verleben. 3 <i? betrachte jebe ^reunblidjfeit, bie mir ent*

gegengebrad}t wirb, als ein fd}önes liebes (Sefd}enf unb bin non

ganzem fjerjen banfbar bafür. So aud} 3fynen >
mein lieber, oer*

el}rter College.

CI?. Billrotl}.
*

q6\) Bn ,frau Benebir in Bergen auf 3 n fel Bügen.*)

St. (Sit gen, 30. 2luguft 1892.

Ciebe ^rau Benebip!

Sie ha^n mir burd} 3hren Brief unb 3fyre 3u
fenbung ber

Photographie meines (Beburtshaufes eine fehr, fehr grofe Jreube

gemacht, für bie ich 3*?nen her5^<i?ft öanfe. 3*?r Brief hat mich

*) ©biger r>otn JTtagiftrat ber Stabt Sergen eingefaitbte Srief mar non
nad;[tetjenber iHittheilung an ben h^rausgeber begleitet. Die 78 jährige jfau
Senebir, ehemals Kinberntäbdjen im elterlichen £?aufe Sillrottps, hatte mit Hiidf-

ficht auf bie am (Seburtshaufe angebrachte ©ebeuftafel unb bas berorfteljenbe
25 jährige Profefforen»3ubiläum Sillroth’s an biefen eine nach einer im Satire 1858
entmorfenen fjanbjeichnung angefertigte Photographie bes «Seburtshaufes gefchictt.

3« bem Segleitfhreiben ber .frau Senebip oom 26. 2Iuguft 1892 heißt es u. 2t.:

,,3a < ®ir Sergener |inb ftoh auf unferen berühmten Canbsmann, urtb ich— feine jjugenbmärterin unb (Sefpielin — erft recht. Sie mären etroa
x
/4 3ahr

alt (ich fünfzehn), als 3Ürc 2tmme fich burdj 2tntrinfen eines Haufdjes oerging
uitb in .folge beffen oon 3l|ren jHltern aus bem Dieuft entlaffen mürbe. Darauf
nmrbe ich als Kinbermäbchen bei 3h*'en angeftellt. 3 ,n folgenben 3ahrc mürbe
3hr Bruber Bemann geboren; nun hatte ich meine Hufmerffamfeit auf 3 u>ei



fyer im ©ebirge getroffen, moI)in id) mich in meinen ,fcrien tpährenb

6er großen f}it>e surücfgejogcn k)abc.

BTit Bebauern Ijöre i<h non 3t?nen, bajj Sie in letzter ©eit

©elbperlufte gehabt fyaben. 3^? fci^icfc 3htten per poftampeifung

100 Blarf un6 bitte Sie, 6iefe pon 3hrem früheren, banfbaren

Pfleglinge ansune^men. Schreiben Sie mir auch fonft nach IDien,

menn es 3hnen fnapp geht. 3<*? bin nicht reich, bock) gebe idj

gern, ipo i<h eine <freube 6amit machen fann.

3hr 63 jähriger Zögling

Dr. Cfyeobor Billrotl).

¥

462) 2ln Prof, con Dittel in IDien.

St. (Silgen, 2 \ . September (692.

Btein lieber ^reunb!

^erjlic^ften Danf für 3hren lieben Brief pom 7. September

un6 alle barin enthaltenen Icad)richten. Bor 2Ulem ha * mich ber

©ob Stanbhartner’s*) betrübt; tpenn i<h ihm aud) nicht näher

ftanb, fo tpar er mir hoch immer eine fehr fympathifd]e perfönlid)=

feit. So leib es uns gethan hah Sie biefett Sommer nicht mit

3hrer lieben <frau bei uns 5U fehen, fo begreife id} 3hrc Blotipe

pollfommen. Sie rnerben bie jefeigen herrlichen perbfttage in Dorn=

bad) recht genießen. 2luch h^er h* ßS tpunberbar: bie Cage tparnt

unb fonnig, bie Icädjte fühl, unb bei bem reichen ©hau unb Öen

Btorgennebeln ift bie Xcatur noch frif<h; man ficht noch toeni^.

herbftlid)es £aub.

muntere Knaben 311 richten, dou benen übeobor jeboeb ber lebbaftefte mar. Sei
ber lleberfiebelnng 3 t?rfr Eltern nadj Hcinbcrg 309 idj mit. Dort mürbe 3 biten

ein Scfymeftercbeu Hamens ITiaric geboren, bas lei'ber, etma ein 3 '1br ult, rer»

ftarb. Salb barauf oerließ id? Heinberg unb ging beim paftor Dabis, ber nun
in 3 fyrem (Seburtsfjaufe mobnte, in Dienft. Die (Trennung uuirbc uns beibett

fermer. <£s ift mir nod? lebhaft erinnerlich , mie ber liebe f leine (Ebeobor bem
midj abbolenben IDageu bis 311m Kirdjtjof nadjlief, ron mo ber ßerr Papa i tjn

3nrürfb°Ü f * Diefer erfreute nod? im 3 libr t 83 ^ bas Dabis’fdje <£b fPjar b»rd>

einen Scfudj, ftarb jebod) leiber balb barauf — mie ^ran paftor Dabis mir
fagte — an Slutuergiftung ber einen patib. Seit jener

<5 eit habe id; nichts

über Sie erfahren, bis, mie gefagt, ßerr 2JpotbeFer tltöller mir einige IlTal ron

3brer aufeerorbentlidjcn ©perationsFnuft unb 3hrcm fegfnsreidjen IPirFen fiir

bie ITtenfibbeü er3äblte" u. f. m.
*) Primarar3t in IDien (Jreunb Hidjarb IDagner’s'.



Den HIeinigen unb mir geht es erträglich. 3^? fahre am

\. 0dober 51t Seegen’s nad} 2llt=2luffee, mährenb Frau unb Kinber

bas Quartier in XDicit bereiten. 2lm 6. 0ctober benfe ich in XDien

einjutreffen, um am \2 . 0ctober mein 5\. Semefter in XDien 511

beginnen ....

3h 1' treuer ,freunb uub Verehrer

ül). Billroth-

9

^65) 2ln Prof. f)anslid? in XDien.

St. (Silgcn, 22. September 1892.

ITCein lieber £)ans!

2lus Deinem Ijiibfdjen Feuilleton über bie italienifd)e 2lus=

ftellungs=0per erfelje ich, baf Du mieber in IVien bift unb mit

gemohnter Fr^ e an &en mufifalifdjen Cages = (Ereigniffen Cfyeil

nimmft. So fomme ich benn feilte mit einer Bitte an Did) unb

hoffe, ba£ Du mir biefclbe nicht abfdüagen mirft.

21m 3. 0ctober rollenbet mein lieber, alter Freun& XITunby

fein fiebjigftes Cebensjaljr. 3^? hab e für biefe Gelegenheit ein

Feuilleton in Form eines Briefes gefd^ricben, unb es mürbe mich

freuen, trenn Du f)errn Dr. Bacher ertreidjen fönnteft, baffelbe in

bie Heue Freie Preffe, unb jtrar in bie Sonntagsnummer bes streiten

0ctober aufjuneljmen. 3^? beanfprudje natürlich fein Honorar;

hoch mürbe cs mich freuen, menn ich 6 bis \0 «Ejemplare ber be=

treffenben Hummer haben fönnte.

BTunby ift smeifellos eine ber bebeutenbften Perfönlidjfeiten

uttferer i<h hätte fonft gemifs nicht meine fd)merfällige Fe^cr

angefet>t, um ihm meine (Ehrerbietung öffentlich 5U befunben. XDenn
man iiberbenft, mas biefer XHann in feinem langen (leben mit

unermüblidjer 2lrbeit unb genialem Können für bie XlTenfchheit

gefdjaffen hat, fo efelt (Einen bie Vergötterung eines HTascagni an,

bie ich immer noch mehr für eine im 3u lereffe ber 2tusftellung in

Scene gefegte Beclame, als für ben Husbrucf ber mufifalifchen Kreife

IViens halte.

H)ir ha^en hier hiwmlifche fjerbfttage, unb mit XDehmut fehe

icb &as ^nbe meiner F^ien fomtnen. XDir hatten im Gänsen ricl
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Befud? unb ermatten audj jetjt nod) einige Jreunbe. Sdjabe, Sdjabe,

bafj Du nid)t audj gekommen bift. (Es mirb mol?l 5er leiste Sommer
fein, Öen id? fyier erlebe, öenn es gefyt mir efyer fd?Ied?ter als beffer.

fjerjlidjften ©rujj!

Dein

Oj. Billrotfy.

9

^6^) 2tn Dr. ©erfuny in XDien.

iPieu, \\. ©ctober ^ 892 .

DTein lieber <freunb!

3<*? fann meinen heutigen (Ehrentag*) nid?t 51t (Enöe gelten

laffen, ofyne 3^?nen nodj einmal für alle Stiebe unö ^freunbfdjaft 5
U

öanfen, meldje Sie mir feit 20 3a^rcn ermiefen fyaben. IDie arm
märe mein £eben gemefen, ofyne fo treue ^reunbe um mid} ju traben

*
mie Sie!

©ernähren Sie mir öie Bitte, bafj mir t>on nun an öas brüber*

lidje „Du" einfüljren unter uns, unö jmar sans facon.

Betjalte midj aucfy ferner lieb! Deiner lieben <frau ^erjlid^fte

©riife!

Dein

©[]. Billroty.
*

^<55) 2tn Prof. Socin in Bafel.

iPieu, u. ©ctober ^892.

£ieber alter Jreunb!

b^erjlidjen Danf für Deine ©lücfmünfdje! ITTan Ijat mir fjeute

£?ier ein fefyr fdjönes Jeft bereitet. Die Ceute fagen, es fei erfyebenb

*) ,§ur Jeier nott Biflroth’s 25 jähriger (El]ättgfcit an ber lüiener £70^
fdjulc oerfammelten fidp am ITiorgeit bes 8. '©ctober bie früheren unb bamaligen

ilffiftenten unb ©perateure im bförfaale ber Klitiif. prof. ^erny begrüßte
ben 3ubilar unb überreichte eine Jfeftfchrift. Diefelbe enthielt 50 Beiträge non
Sctjülern Billroth’s aus bem (Scbiet ber Chirurgie, (Syuäfologie mtb ©phthal-
mologie, unb am Schluß eine ^ufammenftellung ber in bem Zeitraum non
25 3jhren (1867— £.892) aus ber BiÜroth’fchcu 'Klinif hercorgegangenen Arbeiten.
Jlbetibs tnar Battfet im Biebhof. — 21m u. ©ctober mar im ^eftfaale ber Uni*
nerfität eine afabernifdje Jeier. Per Bector Prof. £ubroig eröffuete bie j^eft*

cerfammluttg, unb prof. Ulbert hielt bie Jfeftrebe.
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getnefen. 3<$ fagc Dir tjetmlid? auf gut tnienerifch: fdjöne

Seid? tnar’s!" So ein DreiniertebBegräbnif ,
tnobei man jugleid?

Begrabener unb Seibtragenber ift. ITCan I^at midj mit £hre
,
aber

nod} mehr mit Stiebe jugebedt. Da unrb fidj’s benn halb fanft

rufyen taffen!

2lbe! 2X5e! 2lbe! — Still, alter lUaulmurf!

Dein

O)* Biürottj.

9

^66) 2ln prof. HD elfter in (Bra 5 .

iüiett, \ 2 . 0 ctober ;892.

Sieber ,freunb!

IDie folt id? 3t)nen banfen für alt bie Stiebe unb tTreue, meldje

Sie in jfyren febönen IDorten über midj in 6er gütigen Hummer
ber IDicner flinifdjen IDochenfchrift*) mir haben angebeitjen taffen!

„(Sud) ift es leidet! mir macht 3^r
’

s ferner!" fagt t}ans Sachs

am Sdjlufj ber DIeifterfänger. IDäre bei ben nieten mir ermiefenen

(Efyren nidjt fo niete Siebe, es hätte mich erbrüden müffen. 3<ä? ?ann

immer nur tmcberbolen: Danf! Caufenb Danf!

(Es ging mir in biefem Sommer in St. (Bilgen oft recht fd}led}t

;

auch noch in ben erften (Tagen h^r mar ich Hadjts oft athem= unb

fd}taflos. „Das letzte lllal!" ftang es mir immer in ben 0hren,

unb bas ftimmte mich gar metjmütig unb traurig. Seitbem nun

bie ^fefttage norüber ftnb, fühle ich mid) freier unb beffer.

2tts ich fte 2UIe in bem 0perationsfaal um mich fab, batte

id) tnobl Urfadje, mich ftotj ju fühlen; bodj es übennältigte mid):

„Das te^te DTal!"

0bne alte 2Xnftrengung ba^e id? norgeftern eine complicirte

0nariotomie gemacht unb heute anbertbatb Stunben in ber Klinif

gefprod^en. Das bat mir mieber ZHuth gegeben.

Die geftrige ,feftfeier mar gan^ eigenartig erbebenb. Zltbert

bat nortrefftid) unb fehr febön gefprochen. — Icatiirlid] ba^te ntidj

bas ©an^e innerlich fehr erregt; ich ba^e eine ruhige, tnenn aud]

abfotut fd^Iaflofe Hacbt gehabt. Dafür benfe ich heute Hadjt um

*) Hr. 4 U .



fo ruhiger 511 fd?lafen. formte Öen (Tag aber nid?t fjingetjen

Iaffen, of?nc 3hnen nod? 511 öanfen.

3hrer h^igen <frau meinen freunölidjften (Bruj?.

3*?r

Cf?. Billrotf?.

467) 2ln Prof, ron ,frifd? in IDien.

lüien, H. 0ctober 1892.

Cieber ^freunö!

Das f?errlid)e <feft, meld?es mir meine
tfrcunöe bereitet f?aben,

hat mir aufs Heue
5UIU Hemuftfein gebracht, mie arm mein Sieben

of?ne öiefe ^reunöe gemcfen märe, unö mie r>icl idr if?nen ueröanfe.

3d? f?atte bas 23ebiirfnijj, biefen Cmpfinbungcn 21usbrucf 511

geben, unö id? f?abe junädjft (Berfuny als öem dou mir eingefe^ten

5ufiinftigen Heratfjer unö Hormunb meiner Kinöer
,
fomie als 511 =

fiinftigen 21boptirmater meines Huöolfinerbaufes öas brüöerlid?e

„Cu" angebotcn.

211s mir nun geftern nad? meinen ^efttagen micber in altl?er=

gebrauter XDeife jufammen arbeiteten, mar es mir bod? fd?mer, einen

Hnterfd?ieö 3mifd?en meinen örei langjährigen, treuen ^reunöen unö

Hcitarbeitern 5U madjen, unö id? bitte Sie bal?er aud? sans ceremo-

nie, öie Brüberfd?aft tron mir an5unel?men.

21lfo lieber Coni!

Cciu alter ^rcunb

CI?. Billrotl?.

468 )
2ln Prof. (Buffenbauer in Prag.

lüien, r^. 0ctobcr r 892.

21Tein lieber
tfreunö!

IPeld]c traurige «geit haben Sie öurd?mad?en miiffcn, feit mir

uns in St. (Bilgen fal?en. XDie fef?r Sie mir bei meinem tfefte ge*

fehlt hoben! 2lber befonöers öie llrfad?e mar fo traurig; öie 21 us*

fidjt, mit 3hren früheren (Benoffeu jufammen 311 fein unö froh rcrs

gangencr 3u9cn^a9e 5U Qcbenfen, muröc gar fo jäl? unterbrochen!

Hehmcn Sie meinen hcr5lichffßn 21ntl)cil an 3hrcin fd?meren Herluft.



2tud) öie Operation öes armen H. rechne id] 511 Öen traurigen

Ereigniffen. Hadj einigen böfen (Tagen geht es ihm Idente fo gut,

öaf er öie fernere Operation mohl überftetjen mirö. 2tber öiefe

infamen iufectiöfen Sarcome an öiefer Stelle! fie fd)einen mir nach

meinen Erfahrungen ebeitfo fdjlimm, mie öie Carcinome öiefer

Eegeuö; id) fiird}te fel}r, öafj öie Beäöive nicht lange auf fid) märten

laffen meröen. Ood? 6er Perfudi, Stiles 511 entfernen, mar gemifj

gerechtfertigt.

Unö nun öer arme 2U. 3<i? höre, öajs fein ^uftanö jiemlich

ftabil fein foll, öie b)eiferfeit balö mehr, balö menigcr. IPcnn je,

fo hätte ich geglaubt, öaf nad] 3fy rer Operation 2t II es hätte enb

fernt fein müffen; öod? mer vermag Öen lebten fleinen Peräftelungen

öer Carcinomausläufer in öie Eefäjjfcheiöen nachjugehen! — Ulinif

halten mirö 2Tt. mohl nie mehr; man fann ihm nur münfchen, öaf

öas Enöe etma öurd] eine Blutung ein rafches fein möge. Oie

arme rau

!

Oas finö 2tUes recht traurige Oinge, 5U nie! auf einmal!

f}offentlid} fommen aud) balö mieöer beffere feiten. Oas münfd]e

ich 3hnen non ^erjen!

3^
Eh. Billroth.

469) 2ln Prof. 2tlbert in IDicn.

JDiett, (6. ©ctober ;892.

hochverehrter College!

IDenngleid} ich 3f)nen bereits miinölich meinen Oanf für 3hrc

fd)öne Begrüfjungsreöe am Oage meiner 3u^läums^feier in öem

tfeftfaal unferer Univerfität ausgefprod}en ha^ e
» fo ift es mir öod)

ein inneres Beöürfnijj, 3hncn öiefcn Oanf hcu tc noch einmal ju

fageu. 3 *^? ^abe 3hre JBorte mieöerholt überlefen unö bin tief er*

griffen von öer marmen Oarftellung meiner Begebungen öurd} jene

IPorte. 3hr hift°rifd}er Sinn ift meinen 2lrbeiten unö meinem

perfonlidjen IDirfen fo freunölidj unö mohlmollenö entgegen ge=

fommen, öajj id) 3 ^?nen nidjt genug öanfbar öafiir fein fann. Bafj

meine Chätigfeit nur in einer großen 3<dt allgemeinen miffenfd]aft=

liehen 2tuffchmunges neben öenen 2tnöerer unö von ihnen mitgetragen
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IDirfungen erzielen formte, ift flar. f}ätten mir nicht fruchtbaren,

noch unbebauten Bobett cor uns gehabt — unb biefen ju finben,

mar mehr bas Hefultat bes Sudans nach ber naturmiffenfdjaftlichen

Sichtung hm, melches bie ganse ©eit burd^og, — mir hätten fd)mer=

lieh aller Arbeit inet ausgerichtet. fis maren eben biefe günftigen

Umftänbe mit, meldje mich trugen, unb meniger bie perfönlichen

Perbienfte, bie mich aufergemöhnlich förberten. Pon letzteren barf

ich nur bas entfte, feine Blühe fcfjeuenbe Streben, es ben Beften in

unferer IPiffenfdjaft nad^juthun, für mid] in Snfprud? nehmen,

nochmals meinen hei'5li<hften Danf!

Ch. Bülroth.
9

^70)
21 n ^rau non Sdjmeling in Berlin.

tüiett, 17 . ©ctober 1892.

Siebes (Suftchen!

.... IPie fich bie IPelt unb bie ZTCenfchen rafch änbertt, fielet

man, menn man alt mirb, am beutlichften an feinen Sinbern. Crofe*

bem meine 2Häbel hoch alle häuslich non ber gleiten BTama er*

jogen finb, mie biefe felbft, fo fteeft bodj in ben intelligenteren Hin*

bern ber Bereit ein frampfhafter Drang nach Selbftänbigfeit unb

eine fo ftarre Beharrung auf bem abfoluten Hecht ber 3nbipibua=

lität, baf fid) bie Charaftere gartj anbers entmicfeln, unb mir pott

ben Snfchauungen unferer Kinber eigentlich noch r>iel meiter entfernt

ftnb, als unfere filtern es non ben unferigen maren. IPir haben

bod? gar feine Hhnung, mie fidj bie menfdjlidje (Sefellfdraft in 50

bis fOO 3al}ren geftalten mirb.

Du mirft fd)on gemerft haben, baf idj in befonbers fchmafe=

hafter Stimmung bin. Seg alfo ruhig ben Brief fort unb lies ein

anber ZTTal meiter. Die llrfache meiner heutigen Sdjmafhaftigfeit

ift Sd)lafIoftgfeit. 3n ber porigen Pacht habe ich trot? Htorfin nur

eine Stunbe gegen ZHorgen gefd}Iafen. f}eute Hbenb legte ich mich

tobtmübe um U llhr fäKef fofort ein, mad]te um \ Uhr

pöllig ausgefchlafeit auf. Quälte mid) bann im Bett, auf ber Chaise

longue, im Sdjlafftuhl mit Schlafperfudjcn, bod} Pergebens, finb*

lidj gab ich es auf, 50g mich an, machte überall in meinem ©immer

Sidjt, ging etmas fpajieren, mürbe aber nicht mübe unb fefcte mich
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bann jum Scfreiben. 3 cft W es 4 Ufr, bod) feine Spur uoit

HTiibigfeit. 211)0 tr»ill id) Dir nod} etwas r>on mir crsäflen.

Die ,feier meines 'fojäfrigen Doctor^jubiläums unö meiner

25 jäfrigen ©fätigfeit in IDicn b?at mid] ungemein erfreut unö er-

griffen. 3<d) fefiefe Dir öie Hummer einer fiefigen mebicinifcfen

XDod)enfcfrift, öie faft ganj mir gewibmet ift.
:!!

) ©rfcfric! nid)t bar-

über, wie oft öcr Harne Billrotf gefperrt geörueft uorfommt. Die

Feier am 8. 0ctober in meiner Klinif war öie fefönfte; icf war fo

ergriffen, baf id) faum 511 antworten nermoefte. Die ^eier in öer

Hula am 0ctober war unenblid) wiiröig unö öurd) öie Qualität

öes publifums fefr glänjenb; es ift eine öerartige pulbigung in

Form eines Unmerfttätsaftes überhaupt wofl nod) nieft für einen

Icbenöen Profeffor uorgefommen. Die Hebe meines Collegen Ulbert

ift nieft nur oratorifd) glänjenö, fonöern fte ift fiftorifd) fo richtig,

wie id) es faum fo objeftir» erwartet fätte. Daf Ulbert eine

folcfe Hebe über mid) galten fonnte, ift fo jiemlid) öer gröfefte per-

föntid)e (Erfolg, Öen id) I)ier öurd) meine confequent ruf)ig fort-

fd)reitenöe Hrbeit unö meine ©crecftigfeit aud) anöers Denfenöen

gegenüber erjielt fabe.

Du wirft öenfen, baf id) über all Öen IDeifraud) ganj albern

unö öunmt geworben bin. 01) nein! 3^? meif 511 gut, wie flein

eine uns in öer ©egenwart nod) fo feEjr imponirenöe perfönlid)feit

nad) 50 ober \00 3a ^?ren ™ ^er ©efd)id)te 'erfefeint; fie ragt öa

faum über öas Hiueau öer HTaffe etwas ferror, beim fie war bod)

nur ein f)alb zufälliger Husörucf il)rer — Da id) ron unfereit

©efpräd)en in St. ©ilgen weif, öaf Du Did) aud) juweilen mit

pt)i!ofopl)ifd)en ©rübeleien befaft, fo lege id) aud) ein Feuilleton

über ZHunby bei, in beffen 5weiter pälfte Du fefen wirft, wie

wenig id) cigentüd) ron Öen grofen perfönlid)feiten in Bejiefung

zur ©efd)id)te öer ZTÜenfcffeit falte, ©ine Begrüfung jum 70. ©e-
burtstage 5U fd)reiben, ift minöeftens ebenfo fefwer, als eine Hebe

für ein 3u^däum ju falten. 3n beiöen Fällen läuft man immer
©efafr, einen Hefrolog 511 fcfreiben. Die rieten Hrtifel, öie in

lefter über mid) gefefrieben finö, faben mid) 511 reieflid) örei-

uiertel begraben. Das ift ja auef ganj in öcr 0rönung unö nieft

unangenefm, wenn es in fo liebenswiirbigcr $ovm mit öem iib-

*) IPtetter Flinifcf e IPocfetifdjr. Hr. 41.



liefen Sdüuffatj gefehlt: „Hlögen Sie noch ungesagte Tage in

völliger geiftiger unb förderlicher Kraft 3h l
'

e fegensreicbe XDirfung

ausüben — ic."
<3nnfhen Öen

(3e^en tefe td?
:

„IDillft Du 6enn

gar nicht l?in merben, Du alter Kuacfftiebel Du! ^uriieftreten fönnt’ft

bo«h menigftens, fannft ja el/ nicht mehr fchnaufen ic." Zcun, nur

ein biffel (Bebulb, liebe ,freunöe! Hur ein 3ahr laft mir noch öas

£eben, baf i<h’n leiblichen Dermögensabfhluf für meine Kinber

machen fann.

3iehe id) bie Summe, fo muf ich nach Öen Erfahrungen, tneldje

ich über bas fogenannte Cebensglücf Hnberer gemacht ha^e, bod]

fagen: mein £eben mar eines ber reid)ften, bas überhaupt benfbar

ift. IDie muf fid} mein armer Kaifer plagen, um fein ererbtes

Heich jufammen ju hallen, unb es 2Wen Hecht 511 machen. 3<h bin

heute abfoluter Sounerain auf meinem miffenf<haftlid}en, bie ganje

Erbe in meinem ^a«h beherrfdjenben Chron.

ZTTan ha t mich unter ber fjanb gefragt, ob ich mirfliehet* (Be*

heimrath „Ercellenj" merben molle. 3<h habß es ubgelehnt, meil

es mid) tn ein Hlifnerhältnis 511 meinen Collegen gefeft unb für

meine prajis mir mehr gef «habet hätte. 3<h ha^e öas Ehren*

jeidien für Kunft unb IDiffenfhaft rorgejogen, eine fehr nornehme,

t>on unferent jetzigen Kaifer geftiftete Decoration, etma bem preufifhen

£it>il*pour le merite entfprehenb, melhe bisher innerhalb 20 3ahren

nur \0 (Belehrten unb Künftlern nerliehcn mürbe, mährenb £)unöerte

ber bümmften (TmiUEprellenjen herumlaufen. — „Stolj lieb’ ih Öen

Spanier!"

3 d] bin freilich immer noh nicht mübe, obgleih es jefet 5 Uhr

ift; boh follft Du, liebes f}erj! nicht meiter bas 0pfer meiner Sd)laf=

lofigfeit fein! ih merbe mir ein anberes ausfliehen!

fjerjlichfte (Briife non f)aus 511 fjaus!

Dein treuer, alter

Cheobor.

Kn Dr. 3 <>hanncs Brahms in XDien.

iütett, 18. 0ctober 1892.

Klein lieber, alter ^reunb!

(Berit mürbe id] 5U Dir fommen, um Dir auch perfönlidj für

Deinen (Blücfmunfh uort Berlin aus 511 banfen unb 511 hören, mie
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gera6e 6iefe illuftre Künftlergefeüfdjaft 60511 fam, mid? in pleno 511

beglücfmünfd?en. Dod? ift cs mir jetjt pt?yftfd? nid?t mel?r möglich,

6ic Creppeu 511 Dir f?inauf5ufteigen.

Die Serien itt 5 t. (Bilgen l?aben mir feine (Erleichterung ge*

brad?t. 3 <ä? n>ar tpäf?ren6 2
T

/2
ZHonaten faum 20 ZITal non meinem

£?iigel bis jur Canöftrafe herunter 5U gefeit fäf?ig, un6 je6cr Derfud?,

aud? nur fleinere Spajiergänge 511 mad?en, erfd^öpfte mid? 6er Krt,

6af id? es bal6 unterlief. (Einmal mar id? in 3fd]l, mo id? Dtd?

un6 Brüll in 6er Poft traf uu6 l?abe 6iefen Kusflug mit mel?r=

tägigem Unmoflfein büfen müffen. Daf man bei fo!d?en guftänöen

nid?t feiter geftimmt fein fann, mirft Du begreifen, un6 id? fjabe

6af?er gar feinen Derfud? gemad?t, Did? ju uns eiii5ula6en.

Dennod? l?abc id? mid? mefr als je mit Dir befd?äftigt. 3^
l?atte faft Deine fämmtlid?e ^fän6ig arrangirte ItTufif bei mir un6

t?abe fel?r piel mit Dr. ^leifd?l aus Born gefpielt. (Er lieft por=

treffltd?, ift fef?r mufifalifd?. Kur^, mir fan6en uns gut sufammen,

I?aben alle fd?mierigeren Stellen ernftfaft ftu6irt un6 unen6üd? r>iel

tfreu6e 6urd? Did? gefabt.

Das Uebenrtaf pon (£l?re un6 Stiebe 511 meinem 3ubiläum mar

mol?l fd?ön. Dod? mar es aud? ^ugleid? eine Krt Begräbnif. ZITit

Digitalis un6 an6eren ©iften fatte id? meinen Körper fomcit por=

bereitet, 6af id? 6ie bei6en ^feftacte anfd?einen6 gefun6 mitmad?en

fonnte. Seit 5 Cagen ging es mir mteöer fd?led?ter, un6 befin6e id?

mid? jeft mie6er bis (£n6e 6er H)od?e in Digitalisfütterung; es geft

mir t?eute fd?on mie6er beffer. Bis ^rcitag inclufme foll id? £?aus

un6 gimmer füten. Ztlad?
1 mir 6ie grofe ^reu6e, mid? 5U befugen.

BTit Kusnat?me pon \
—

4 bin id? immer für Did? 511 fpredjen.

3n unperän6erter Ciebe un6 Creue
Dein

CI?. Billrotf?.

^72) Kn tfrau pon Sd?meling in Berlin.
IPiett, 27 . 0ctober 1892.

Ciebes ©ufteben!

(Es gel?t mir augenblicflid? mie6er etmas beffer; nad? ^0 fo

jiemlid? total fd?Iaflofen Bäd?ten l?at ftd? nun (Sott ZHorpfeus fd?on

jmeimal meiner erbarmt 11116 ol?ne alle ©tfte mid? 6ie gan^e ZTadit
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fyinburd} in feine Zirme genommen. 3^? bin «^icöer in meinem

Beruf tfyätig unb fönnte mir für einige Cage nun einbilben, id? fei

nod] ganj leiblid) gefunb. Dod) Iäfjt öie Spannfraft nadj; id) rnerbc

bann micber mit Digitalis gefüttert, unb bann get^t es toieber ein

paar Cage mciter. Zceugierig bin idj bod), roic lange biefer Scfycrj

fo weiter geführt werben wirb. ZHeine Zielte fyaben il)re Ereile

^reube baran, baf? bie Digitalis nod) fo bei mir wirft; id) glaube,

fie freuen fid? fd)on barauf, wenn bie IDirfung enblid) einmal aus=

bleibt unb id), wie ein* ^ifdj auf bem Canbe jappelnb unb nad) Cuft

fd)nappenb ba liege; fie fyaben fd)on barüber conferirt, mit welchen

neuen (Biften id) bann galuaniftrt werben foll . . . .

3d} lege eine Dilettanten=pt)otograpl)ie r>on 5t. (Bilgen bei, bie

freilid) nid)t befonbers gut in ted)nifd)er Bejieljung ausgefallen ift,

bod) als Bilb nid)t übel tjerausgefommen ift unb an ben lebten Zlct

ber Oper ZHignon erinnert. Da Dir unfere Deranba befannt ift,

erinnert Did) bas Büb*) t>ielleid)t freunblid) an unfer fdjönes peim

in ben Bergen .... Ejerjlidjfte (Briifse.

Dein treuer Detter

Cfyeobor.

9

^75) Zln Prof. Zllbert in XDien.

10 i e n ,
50. 0ctober 1892 .

Sonntag 2lbenb.

Derefjrteffer College

!

Sie fyaben mid) burd) 3^re poetifdje Senbung**) fjod) erfreut,

unb es ift mir befonbers fympatfyifdi, bafj id) nun weiß, wie marin

Sie aud) auf bem (Bcbiete ber poetifdjen Kunft ben ZTTenfdjen unb

ben Dölfern nad)gel)en unb mit ifynen empfinben.

Don flauifdjer Poefie fenne id) nur (Einiges aus ben Samm*
lungen r>on XDenjig, eine Cyrif weift non beider (Blutf), frifd) unb

feef im (Bebanfen, fnapp in ber
tform; äd)te Dolfslieber, eine malere

^unbgrube für Componiften wie Brauns, im (Sanken bem nnga=

rifdjen unb ferbifdjen Dolfslicbc fefyr rermaubt.

*) mit ber Unterfdjrtft: papa unb i£Ifc 23iUrotl). St. (Silgeu, September 1892 .

**)
,,poefie aus Böhmen", Jfrembc unb eigene llcberfc^nngen aus bem

23ötjmifdjen, b|erausgegebrn rou Dr. (£buarb 2llbert. (lOicu 1892 , 21. fjölber.)
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3 <J) habe fd)on incl in 3hrcm Bild) gelcfen unb geblättert unb

rtel 3utcreffantes unb Schönes gefunden. Die Ueberfebung fotd)cr

(Scbid)te muf einen befonberen Hcij fyaben, gerabe weil fie fel)t*

fdjwierig ift. (Ein IDid)tigftes ift ja freilid) bei Ueberfei^ungen ly*

rtfdjer (5ebid)te nie 511 erreichen : bei* B)eintijd)e fprad)lid)e Klang,

bie BTufif bei* Sprache. döoethe’s „^freubuoll unb leibuoll, geban*

fenroll fein ic." ift gewif in jebe Sprache überfe^bar; bod) es

ift faum benfbar, bafj es in irgenb einer anberen Sprache and) bie

fpecififdje Klangfarbe jener anberen Sprache haben feilte. So giebt

es gewif and) in bei* C5ed)ifd)en Sprad)e fo fpecififd)e, nur in biefer

Sprache horr,or5uru fcn ^ e mufifalifdje lDort*Klangfarben, baf jebe

Ueberfefung fid) r>erl)ält wie eine
<3eid)nung 511 einem farbigen Bilb.

3d) glaube, baf es nur in nahe uerwanbten Sprachen (3. B. in bei*

bcutfd)en unb englifd)en) möglich wäre, glcid)e (Effecte in bei* er*

wähnten Bid)tung 3U erzielen.

Das fdjöne (Eitat in 3^rer Hebe auf mid): „(Ein E^erbfttag ift

es, wie id) feinen fahl" IDoher ift es? 211s Sie mir 3hr Bud)

fanbten, badite id), es bort 5U finben, etwa bei f)alef ober Ileruba,

bei benen fid) fd)öne poetifd)e Ztaturfchilberungen finben, bod) id)

finbe es nid)t. Bitte gelegentlich um bie Quelle biefes (Eitats.

3*?r

Ch* Billrotf).

474) Kn Dr. Kappeier in ZHünfterlingen.

tüien, 3 . IToDctnbcr 1892.

Cieber Kappeier!

3d) ha^e heute 3hl'e r>ortrcfflid)e Krbeit „Harfofe mit mef*
baren (Ef)Ioroformmifd)ungen" in meiner ,feftfd)rift gelcfen unb banfe

3hnen her5lid)ft für biefen fehr wertl)r>olIen Beitrag 511 meinem
Buche. (Es ift fehr rerbienftüd) t>on 3hn en, baf Sie fid) fo aus*

bauernb unb intenfw mit ben 2lnaeftl)eticis bcfd)äftigcn unb ber Sad)e

immer wicber neue wiffenfd)aftlid)e <Seftd)tspunfte abgewinnen.

Bod)mals her5tid)ften Danf!

3^'

111), Billrotl).

Briefe non Cf)eo&or Billrotf). 7. lluffage. 36
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475) Au Prof. Guffenbauer in Prag.

iDien, 13. Honembcr 1892 .

£ieber ,freuub!

ATeiite (feftfdjrift ift fo inhaltsfchmer, baf ich fte nur langfant

Iefen f’ann. peute habe id) 31}ren fyodjintereffanten Auffafe über

brandjiogene ©efdjmülfte gelefen unb mid] befonbers baran erfreut,

baf; meine Schüler bas für inid] immer befonbers intereffante CBebiet

ber pattjologifdjen piftiogenefe weiter cultioiren. 3 fy
re Arbeit jeigt,

wie viel Heues unb 3utereffantcs ba nod) ju finben ift.

Unfere jiingften Generationen gelten mir jefet gar 511 fefyr in ber

djirurgifdjen Cedjnif unb in bent Heberbieten
,

ob man nid^t noch

mehr risfiren fonnte, auf. 3<h uermiffe an unferer jiingften Gene*

ration oft bie finnige Betrachtung ber Hatur, ben Drang, nacbju*

fpüren, wie bies ober jenes entftefyt, bie Zweifel, ob bies ober jenes,

was in ben Büchern ftel?t, auch toohl richtig ift. ATeiue jungen

perreu finb in ber Anfertigung non frönen Präparaten weit

gefehlter, als ich es i
e uxir; bod) rvettn fie bie betreffenbe Heu=

bilbung irgenbwo ins Schema untergebradjt unb fategorifirt hoben,

bann ift auch bas 3 T1 tereffe crfdjöpft. Schon feit 3abren höbe ich

feinen Schüler gehabt, ber fid? bei ben Heubilbungen bie ,frage vor*

legt: wie ift beim bas fonberbare Gewebe entftanben, warum bot

es fo werben müffen? Es hot fid] fo Pieles in ber (Embryologie

unb piftiogenefe veränbert, es finb fo viele neue Auffaffungen her-

vorgetreten, bereu Derwerthung für bie pathologifdje piftiologie noch

ausfteht.

Das liegt fo in ber Weltbewegung. ^ür jetjt übt bie Bacterio*

logie beit größten Räuber auf bie talentvollen, jungen Aliftofcopifer.

Diefe Hid)tung wirb aud] einmal ein (Enbe hoben, unb bann wirb

man fid? wieber mehr ber pathologifd^eu X^iftiologie juwenben. Der

«geitftrom fließt eben in XDeüen!

Aut bem armen Al. geht es Iangfam bergab; er ift fdjledit

auf uns (Chirurgen 511 fpredjen. Seine Stimmung fdjwanft jwifcbcu

Perjweiflung unb Hoffnung! — Alir geht es unerwartet erträglich!

3^r

Ch* Billroth.
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^76) Hu Prof, d oit IDiuiwarter itt Süttid}.

IPien, t 5 . Hooember 1 892.

Stiebet ^reunö!

Sie begreifen, öafj man ein fo inhaltsfdjweres Bud) wie meine

,feftfd]rift nicht fo fjintereinanöer rafd) öurdjlefen f’ann, unö fo bin

id] erft fyeute 5aju geFomntett, 3hre treffliche Hrbeit „3ur Chirurgie

öer Gallenwege" 511 ftuötren. J>d) bewunöere Sie wegen 3^rer

enormen Hrbeitsluft unö Hrbeitsfraft unö habe aus 3 fy
m' Hb=

hanölung eine wefentliehe Bereicherung meiner Kemttuiffe über öiefeit

Gegenftanö gewonnen. Itadj 3^rer intereffanten Darftellung unö

3hren mitgctheilten (Erfahrungen fdjeinen mir öiefe Operationen

in öer Chat eine grofje ^ufurtft 51t haben. 3^? hatte erft jweintal

in ziemlich einfachen $allen Gelegenheit, Cholecyftotomieen 5
U tuachen,

beiöe mit gutem (Erfolg. Unfere internen Klinifer fdjeinen öiefeit

Operationen uorläufig nicht fehr geneigt. — Befottöcrs intereffirt

mid] öie uott 3^?nen gemachte (Ehalecyftoenteroftomie; ich hätte

faum öen ZTTuth ju einer folgen Operation gehabt, öa ich 9e=

fürchtet hätte, es Fönnte Darminhalt in öie Gallenblafe treten unö

öort böfe, jauchige (Entjünöungeu heroorrufen. Probircn geht eben

über Stuöiren.

3<h mu| geftehen, öafj meine ^eftfdjrift, je mehr ich barin

fortfehreite, mir immer mehr imponirt. ITCinöcftens öie £)älfte öer

2trbeiten finö erften Hanges, öie anöeren überaus tüchtig, uieles

Statiftifche fehr lehrreich. 3^? weröe faft nod? ftoljer auf meine

Schule, als ich fd)on war.

^erjlichen Grufj unö OanF!

Ch- BUIroth.
9

477) Hn Prof. ZTT i F u I i

c

5 in Breslau.

IPien, 25 . ITooember t.892.

Sieber ,freunö!

Berjeihen Sie, wenn id) 3t?nen erft heu tß für 3^ren wertl)-

uollen Beitrag*) 311 meiner ,feflfchrift öanFe. Der t>on 3hnen tnit-

*) lieber eine eigenartige

ITlunbfpeidjelörüfen.
fYmtnetrifdje (Erfranfuitg ber (EtjrSnen» uttb

36 *
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auf bas £ebf]aftefte intereffirt. 3^] fann Tratet? ntdyt erinnern, einen

äl)nlid]cn ^all gefet]en ju haben, treldjer bem r»on Jtjnen gegebenen

©efammtbilbe ganj entfpräd]e. IDol]! finb mir bei ber Cectiire ein

paar *füile ron biffufer , d)ronifd]er Schwellung einer ber beiben

Parotiben in ben Sinn gefommen, bie id] nicht als eigentliche Du*

ntoren acceptiren fonute, fonbern mehr für eine eigenartige ^orm
chronifdjer Dntjünbung h^h Compreffion, graue Salbe, innerlich

3obfalium bemirften ftarfen Bücfgang; was fd]lief?Iid] baraus

ruurbe, toeif id] nicht. Jd] ha^e an irgenb einen <5ufammenl]ang

mit Cues gebadet. 0perirt Iqabz i<h ™ biefen fällen nicht. Die

Sache ift jebenfalls unflar, unb es ift fehr werthooll, bafj Sie bie

2lufmerffamfeit auf biefe Dinge gelenft haben. nochmals hei'5s

lidjften Danf!

ITlir geht es feit ctrna 4 tDodjen fo gut wie lauge nid]t. 3m
Sommer fühlte id] mid] fo elenb, bafj id] uid]t glaubte, ben XDintcr

511 überleben; bod] mufj irgenb etwas fid] an ober in meinem

perjen jiemlid] plötdid] gclöft ha^en > fobafj es wieber ganj gut

functionirt ....
3hrcr lieben Jrau herjlichft6 ©rüfje!

O]. Billrotl].

^ 78 ) 2ln prof. »oit Hofthorn in präg.

tüten, 28 . Horember r 892.

lieber Hofff]orn!

ZHeine 3ufrMäums*,£eftfchrift, auf &ic id] fehl’ ftolj bin, ift fo

inhaltsreich unb inhaltsfd]tr>er, bafj Sie mir nerjeiheu werben, wenn

id] bei noller Berufs* unb prayistl]ätigfeit erft l^ute baju gefommen

bin, 3hre fo intereffante uitb lehrreiche 2Jrbeit*) 511 lefeu. 3<h finbe

bicfelbc nad] ^orm unb 3nhaK oortrefflidj; fie trägt ben Stempel

*) Beiträge 3itr Kenntniß ber (EuI)0»©DartaI*£vfte,t *
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3frer gebiegenen 2trbeüsmetfobe. Daf Sie ötcfelbe in meine ,feft=

fcfrift gegeben, bafür meinen beften Canf!

Bat ferjlicfem ©ruf
3fr

Cf. Billrotf.

4.79) 21tt Prof, paitslicf in H)ien,

IPten, 8 . Pecember ^892.

Sieber pans!

Soll id} mie ein Kinb mit ben Beinen ftrampeln, ober rr>ie ein

XDeib feulen, ober toic ein ^iaf’er fd}impfen? Cs rnirb eben 2llles

nicfts nufcn; alte IHänner, bie nicft fdjnaufen fönnen, miiffen eben

einfad} reftgniren; id} fd}iefe Dir bas Bequiem^Billct jurücf, r>ielleid)t

fannft Cu einen Ttnberen bamit glücflid} macfen. Seit 9 Cagen

fabe id} einen nieberträd}tigen Brond}ialcatarrf unb füte bas

Zimmer. 3^7 fatte mid} trurflicf fefr barauf gefreut, Cerbi’s

Bequiem mit guten 3 ia^ßncrn lieber einmal ju fören; bod} id}

foll biefe ^reube an Ceiner Seite nid}t faben unb muf mid} barein,

mie in vieles Bnbere finben ....
Cein

Cf. Billrotf.

^80) Ttn Dr. non (Eifelsberg in tDien, Cocent unb 21ffiftent

Billrotf ’s.

2t b b a 3 1 a ,
26. Pecember ^892.

Sieber v. (Eifelsberg!

perjlidjen Banf für 3fren Brief unb 3fre forme ber anberen

perren freunblicfe lüünfcfe, bie id} aufs Befte ermibere .... Seien

Sie mit 3frem Catarrf fefr r>orfid}tig! BTacfen Sie ja feine

forcirten Couren in ber Kälte; Sie fönnen fid} eine Pneumonie

folen, an ber Sie 3fr Cebcn lang einen Knap toegfaben fönnen.

3d} mürbe 3fnen BTeran, Bojen ober 21rco empfeflen, r»on rno



— 566 —

fid) fef)r fd)öne unö nid)t 5U anftrengenöe Partien machen laffen.

Seien Sie porfid)tig! 3^rer 2Tfutter unö aud) mir 5U Siebe!

BTcin Catarrl) fd)minöct allmäfylid); bas XDetter ift fyerrlid).

3fc
CI). Billrotl).

^8 \) Bn Dr. (Berfuny in IDien.

21 b ba 31a, 30. December 1892.

Sieber Jreunö!

Bei Öen lebten f)errlid)en Cagen, öie mir f)ier Ratten, l)abe id)

(Sud) oft f)ergemünfd)t. (Es ift öod) fein leerer H)al)n, aud) im
IDinter blauen pimmel 511 fefyen unö lid)te, marme Sonne ju em=

pfinöen! Baju öas öunfelblaue ÜTeer, öie f)übfd)en Kiiftenfelfcn,

öie befd)neiten (Bcbirge in öer
tferne! Sd)abe, öaf id) nid)t l)ier,

ftatt in IDien ftliuif galten fann. Bisher fyabe id) nod) gar feine

Sef)nfud)t, in mein öunfles IPiener Zimmer jurücfjufefyreu. 3^
gelje l)ier täglid) bergauf bergab, menn aud) piano, örei Stunöen

fpajieren, effe fef)r gut, fd)lafe nod) beffer unö I)abe öiesmal be=

fonöers intereffante Sectiire (fjerbert Spcncer’s Sociology). Baju

öie pollfommene ,freil)eit unö abfolutc Büeffid)tsIofigfeit gegen

mein fecunöäres 3^' Hurj, cs fann tnir eigentlid) für meine

jetzigen Perfjältniffe nid)t beffer gef)en.

Bod) id) fürd)te öie (Bötter, r>ielleid)t, meil id) fte nid)t allju

fef)r ef)re. 3<i) öenfe immer „öiefer Böler ift öir nid)t gefdjenft".

Xüenn id) öaran jurücföenfe, in meid)
1

elenöem pfyyftfdjen unö pfy=

d)ifd)en «guftanb id) in St. (Bilgen mar, fo fann id) nod) gar nidjt

an öie jetzige H)irflid)feit glauben. 3^? füllte mid) öantals fo elenö,

öaf; id) es nid)t für öenfbar l)ielt, bis in öie Bütte öes lüiutcrs

t)inein nod) 511 eyiftiren. 3 c^en fa^s fyabe id) öie (Empfinöung, öaf

id) ctmas öafür tl)un muf, öaf cs mir jeist mieöer fo gut gel)t.

XDenn id) jurüeffomme, meröe id) öod) nod) mieöer neue Bn*

ftrengungen machen, öie 50—60000 fl., öie mir nod) 51m Boüenöung

öes Buöolfiuerl)aufes brauchen, aufjubringen. 3^? f?<d>e folgenöen

Plan. IV. r>. (B. fdjmärmt für üiuöerfpitiilcr. (Siebt er uns

60 000 fl., fo fönnten mir einen fleinen Binöerparillon (Bbtl)eilung

in öcm Pap. III. CI.) mit fO Freiheiten für Kinöer einridjten; ein
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Zimmer mit 6 Kinderbetten mar ofynefyin projectirt. Die ,finan=

jirung Ue0e fid) machen, meitn mir mit Öen anderen Freiheiten

fparfant umgeben. XXeberöenf Dir die 5ad]c.

Kn Bertfya und Did) fröfylidjes Profit Iceujafyrl

Dein

O?. Billrotfy.
$

^82 )
Kn prof. non Dittel in IDien.

21 b b a 5 i a , 30. Deccmber 1892.

Klein lieber F^und!

31)r lieber, fyerjlid^er Brief fyat mir Diel Freu^e Qemadjt. 3^?

brauche Sie mofyl nid]t befonders 511 nerfidjern, mie fel?r id} mit

31]nen fympatfyifire, und mie mertfynoll mir 3^?re 0011 lu ^r auf5

fyerjlkbfte ermidertc Frcun kfdiaft ift. Sind mir öodj fcboit ein

fyübfdjes Slücfl £eben mit einander in gleichem miffenfcbaftlidjen

und menfd)lid]en Streben mit einander oormärts gemandert, und

merden diefe XDanöerung ijoffentlidj noch eine ^eitlang jufammen

fortfefeen.

KUes, mas Sie mir über die d5efellfd)aft der Kerjte fd^reiben,

bat mid? feE^r intereffirt! ....

IHir gefyt es fefyr gut. Das XDetter mar bisher fyerrlicb, mol]l

XlTorgens und Kbenös etmas frifdj; audj fyat es in den ITäd)tcn

etmas gefroren. Dod) den ganzen Cag über fd^ien die Sonne

am molfenlofen, blauen Xfimmel fo fyell und marm, daf es eine

Freude mar.

Das Pergniigen, junge frifdje Ceute um fid? 5U fyaben, fann idj

3t?nen nadjempfinden. <Es frifdjt auch uns etmas auf, meitn man
in Fühlung mit dem bleibt, mofür fid] die folgenden (Generationen

interefftren.

3um neuen 3a^re 3^nen / 3^rC1' lieben Fvaib ^ e0 und Frau
meine märmften ©lücfmünfdje.

3n fyerjticfyfter Fl*eundfd)aft

(LI7. Billrotl],
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485) 21 u ^räulein (Elfe Billroth.

Zlbbatta, ben 3. lanuar l 893.

£iebe (Elfe!

Bor 2tllem bitte id] Hid?, an öie gefammte ,fainilie Kinb=
flcifd) meine l^evjlidjften ©rüfie unb Zceujafyrsuninfcfye ausjuridjten

unb 0nfel (£bi in meinem Hamen für fein liebes ©efdjenf 511

banfcn; es ift l)ier gerabe ber richtige 0rt, non ©eit ju ©eit ein

Hicbterbudi in bie panb ju nehmen.

3cb l^abe Hir fel)r lange nicht gefdjrieben, meil ich gar fo fet^r

bamit befdiäftigt mar, mir ©jcerpte für meine Brofdjüre ju machen.

j»d] bin nod} auf fo Blancherlei gefommen, bas ich einfügen unb

erweitern möchte, unb f’onnte bod) nicht alle Holen unb Bücher,

bereit xd} eine grofe Hnjal^l brauchte, mit hernchmen * IDas xd}

fdjlie^lid} mitgenommen habe, füllte bod] nod} eine grofe üifte. 3d?

möchte meine 2Xrbeit nid]t gelehrt machen; bod) es mirb barin fo

Pielerlei berührt, bafj bod] mehr 2Xrbeit barin ftecft, als ber Cefer

merfett foll. 2tuf Unrichtigfeiten möchte ich mich nidjt ertappen

laffen, unb ba Phyfiologie, Pfydjologie, 2TiuftFgefd}id]te, Hefthetif

unb Sociologie fo jiemlidj in gleichem BTafe Dorfommen, fo mu(;

xd}, ba xd} bod} nicht auf allen biefen ©ebieten gleich ju £)aufe bin,

oft um eines Satzes ober einer Behauptung millen ftunbenlang nach®

fudjen. Häher fomme id] bann mol)l auch auf etmas, mas eigenü

lidj ganj non meinem ©hema abliegt, mas mid] aber um feiner

felbftmillen intereffirt; unb fo uergeht bie ©eit.

Bur ift es mehr um bas Bergnügeu am ©rübclu, als um bie

Befultate. „Nous ne cherchons jamais les choses, mais la re-

cherche des choses“ (Pascal). So ha^c id} unenblichen ©enufj

unb fühle mid) uerjüngt in einer imaginären IBelt bes ©eiftes

lebenb, mo es feine IDibermärtigfeiten bes alltäglichen Gebens giebt.

Hie miffenfdiaftliche mie bie fünftlerifdje Probuctiou flammen aus

berfclbeu Quelle, aus ber ^antafie unb beglücfen ben ©raumer in

gleicher XHeife. Bür ift babei 511 Blutige, mie bem jungen (Ela=

nigo, ba er (gleich in ber erften Scene) 511m ©arlos fagt, beraufdjt

r»on beit (Erfolgen feiner lebten journaliftifdjen Brbeit: „Bl eine

Kenntniffe breiten fidj täglich aus, meine ©mpfinbungen ermeitern

fid], unb mein Stil bilbet fidj immer maller unb ftärfer."

Hu mirft benfeu, liebe (Elfe, Hein alter papa fei übergefdmappt.

3<d) fürchte nicht, beim ich frit wir uollfommeit bemujjt, baf? bas
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21 lies jUufioucit ftub, unb baf faft alle alten (gelehrten ü?re ©reifen*

arbeit für ifyre befte galten. Dod} 3Uuftou ift es, bie Öen XHenfdjeu

glüeflid} mad}t; ob fie ganj ober pielleid}t gar nid}t mit ber IDirf*

lidjfeit übereinftimmt, ift für ben geiftig Sdjaffenben im Xttoment

bes Sdiaffens fel}r gleidjgültig. Der Katzenjammer fommt bann

immer nod} frül} genug. ZTXir l}at biefe gehobene Stimmung bies*

mal über mandje förperlidje Unbef}aglid}feiten l}iumegget}olfen, pon

benen Dir Xltama gefdjrieben I}at. Befonbers mürbe id} burd} bie

feB?r Ipd} gefteigerte, geiftige Arbeit faft ganj fd}laf!os unb fo auf*

geregt, bajj bie Digitalis bei biefem f}od}gaitg meiner allgemeinen

Heruenerregung itjre XDirfung aufs X)ers perlor. So reifte id} beim

mit ftarfer 2ltl}emnotl} ab, faft erfd}öpft burd} pier auf einanber

folgenbe fd}laflofe Icäd}te, — bod} iunerlid} beruhigt, bas penfunt

Arbeit, mas id} mir porgenommen Ijatte, in XDien nod} 511 abfol*

piren, mirflid} abfolpirt 511 fyaben. (Es giebt bod} eine gemiffe Be*

rubiguug, bas burd}gefet>t 511 fyaben, mas man fid? porgenommen
l}atte, unb fo fd}lief id} bann in ber (Eifenbafyn ofyne DTorfiu sStunben

unb ermadjte l}öd}ft erquicBt in £aibad}.

f}ier met}t eine Bora, mie id} nod} feine erlebte. II mare
fuma; unb bod}, meid}

1

ein fyerrlidjer ©egenfatj gegen IDien. Den

ganzen Dag fd}eint mir bie Sonne ins ,-fenfter, ba§ es eine <freube

ift. f?abe eine freie, f}errlid}e 2lusfid}t aufs Xlleer, Jiume
unb bie 3nfeln, unb biefer &)ed}fcl ber Belastungen! es ift gar

fyerrlid}!

4
(8%) 2tn Prof. f)is in Ceipjig.

21 b b a 5 1 a
,
6 . 3anuar (893.

ZTiein lieber Jreunb;

tfür Dein liebes Bilb fyerjlicfyften Danf; id} finbe es portrefflid}

unb fyabe eine grofe ^reube baran. (Es ift bod} ein fcfjönes, feftes

Banb fürs ganje £eben, metm man einen Cfyeil feiner 3u9enb mit

einanber perlebt Ijat.

IDas Du über bie größere praftifd}e XDirfung bes Klinifers im
Derfyciltuif jum Krtatomen fagft, besiegt fid? bod} mel}r auf bie

(Ertenfität bes JDirfens unb ber (Erfolge. Dod} Du barfft babei ber

inneren Kämpfe nid}t pergeffeu, meld}e ein praftifer burd}5umad}eu
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t?at, bepor er 511 6er notfytpenötgen Beftgnation Fommt. 2lud} 6er

jorfdjer ftöfjt auf unübermin6licHe X}in6erniffe, 6od} fie Haben nicfjt

6ic traurige Bctmtfdjung 6cs menfdjlicHen (Elen6s. XDenn id? 5. B.

fcbe, u?ie mein lieber College Xx., im Cebeusjafyrc auf 6er

feiner Kraft, im rollen £ebensglücF fo elen6 am ^ungenfrebs 5U

<5run6e gelten mufj, un6 melcHe rerjrreifelte Operationen mir an ifym

mit nur rneuige Xllonate 6aueru6em (Erfolge porgenommen traben,

fo möchte man 6ie ganje Prapis 511m Ceufel triinfd)en.

So ungefdjmälert glücFlid? un6 jufrieöen mie früher am XITiFro*

fcop mar idj felbft bei 6cn erfolgreidjften Operationen nid)t. (Es l)at

fo Kilos feine jmci Seiten. (Ein anatomifdjer Beobadjtungsfel^ler,

ein falfdjer Sdjluf Fann uns fpäter ärgern un6 unfere (EitelFeit

FränFen; in 6er Prapis Fann es ein ITfenfdjenleben Foften. XDas mir

an Humanitären un6 focialnüblid^cn Dingen 311 fdiaffen ftreben, ift

fd]on 6a6urd) ungemein fd^mierig, meil mir 6a mit 6cm fdjmierigften

XHaterial, nämlidj mit XHenfdjen für 6ie XHcnfcHHeit arbeiten. XDas

mir am meiften tfreu6e in meinem reidien Sieben gemad}t Hat, ift

6ie Begriin6ung einer Schule, meld]e fomol]! in miffeufdjaftlicbcr, mie

in Humamtärer Kicfytung mein Streben fortfetjt un6 ifym 6a6urcH

etmas Dauer rerfdjafft ....
XUorgen Fe^re id] jur Krbeit nad? XDien jurücF, nad76em id}

mid7 l7ier am Quarnero erfrifdjt l7abe. Seit October geljt es mir

entfd7ie6en beffer; meine IHyocarbitis fdjeint einen Stillftan6 gemadjt

3U Haben.

Dein alter, treuer ^reun6

CH« BiürotH.

^ 85)
Kn Prof, pon ©ruber in XDien.

IPien, 22. 3anuar psgs.

lieber X}err pofratH!

XDcnn man Hart uu6 lieft, irie 6ie neueren Opcrationsfäle in

Deutfd7lan6 jetjt fdion mie6cr umgebaut mer6en, um 6cu neueften

Knfor6erungeti 511 entfpredjen, fo müffen mir uns in Oefterreidj um
fo meHr fdjämen, 6af mir nod7 Opcrationsfäle Haben, 6ie mül?felig

aus befteHcu6eu KranFeujimmern Her9er^^c t fwö. Cei6er genirt

6as unfere H0I7C Regierung nid7t, meldje nod7 immer beHaglidj auf



6cm alten Kufynte uu6 6cn £orbeeren 6er alten IDiener Sd)iile rufyt,

wäbren6 uns 6iefes £ager 6enn 6od] fdjon red)t fjart un6 6ürftig

üorfommt ....

jd] wollte jf?ncn nur ein ^eidjen geben, 6af id] nidjt

auffyöre midj mit 6iefen Dingen 51t befaffen, obgleid) meine (5cfun6=

tjeit immer miferabler wir6 un6 mir nur ftoßweife geftattet, meinen

Pflichten nadjjufommen.

lllit l^erjlidjftem ©ruf

CI]. Billrott].

9

^S6) lln Jräulein (Elfe Billrotl].

IPicu, 3\. Januar ]895.

. . . . Jn &cr b?öd]ft wirFfamen Sdjlußfcene am See, in welchem

6ie Ophelia ertrinft, war 6ie £ . . . . gaitj uorjüglid]; fie fang

glodenrein un6 bet]errfd]te 6ie enorm fdjwere Scene mit collcnöeter

ITtcifterfdjaft. Sie fingt abwed]feln6 ein fefyr fd]önes, meIand]olifd]es,

fd]wc6ifd]es DolFslie6 un6 eine 2lrt Coloratur^Delirium, 6as un*

gefyeuer feßwer fein muff.*)

£ei6er Fjabe id] 6ie BemerFuug gemacht, 6aß 6as publifum

6od] eigentlich für 6ie gefanglid]e=Fünftlerifd)e £eiftung Faum nod]

ein Derftän6niß l]at. (Es empfin6et cs Faum nod], ob 3einan ^ ht

6er Oper gut 06er fd]led]t fingt, wenn er nur nid]t geraöeju falfd]

fingt. Don 6er meifterbaften Pßrafirung Bitter’s, jumal feiner

Sd]lüffe, haben wofyl nur fefyr XDenige eine (£mpfin6ung. XDenn

6ie £. abgefyt, Fann l]ier Hieman6 6ie Ophelia fingen. (Es ift

Feine Sängerin 6a, welche 6icfe l]ol]e Sopranpartie tedjnifd] aud] nur

einigermaßen bel]errfd]te. IDoju aud] fid] plagen! lieberall madjen

Sänger uu6 Sängerinnen in 6en neuen Opern großen (Effect, ol]ne

etwas 511 Fönnen. £ei6er wir6 cd]te ©efangsFunft 6abei 511 <Srun6e

geben; 6enn wenn Feine Kiinftlcr meljr 6a fin6, 6ie fingen Fönnen,

fo miiffen fid] 6ie Componiften and] 6attad] einridjten. llud] fie

f]öreu auf, 6ie menfd]lid]e Stimme als 3nftrumeut 511 ftu6ircn.

9

*) 0per „tfamlet" non 2tmb. dtjotnas.



^87) 2(it Dr. (Serfuny in IDien.

tüten, 2 . Jcbrnar ^895.

Ciebcr ^reunb!

(Es mar immer mein Stolj, baf bas Orbinarium bes Hubolfiner=

l?aus = Bubgets bisher ftets mit einem Ueberfdjuf abfd?Iofj. 3m
jaijre 1892 traben mir ein Deficit non 2774 ft* H)enn man red?net,

baf mir 1891 einen Ueberfcbuf non U82 fl. Ijatten, fo Ijaben mir

cigentlid? 5950 ft. mefyr als norausjufefyen im Ja
ft
re I892 aus*

gegeben. Diefes Deficit l?at mancherlei ©rünbe, non meldjen einige

in ber ,fo!ge fortfaüen merben. 2lber es finb bod? jmei Ausgabe*

poften, bie jäljrlid] 5unet?men, nämlid? bie HubriFen Derbanbjeug

unb ZTTebicamente, unb Permeljrung unb 3Nftanbl?altung bes 3ns

ftrumenten = 3nt>en ^ars * Diefe beiben HubriFen jeigen gegen bas

3af?r \89\, trofjbem 1892 meniger KranFe maren als \89 4, ein

Plus non 54 \ unb 715 ft.,
in Summa non 4254 fl.

3d] habe halber an aud? 51m ttenntnifjnahme feines (Eollegen

gefdaneben unb it?n gebeten, etmas fparfamer mit Derbanb=

materialien ic. umjugefjen. llTan Fann bod? erl?eblid} babei fparen,

ol?ne bie KranFen ju fd?äbigen; bod? mufj man ans Sparen
benFen, mas bie jungen perren mobl feiten tljun. Das Deficit ift

eine Dafyn, bie, einmal betreten, leidet bei einem foldien 3n ft^u i

jum Hutfd]cn in einen 21bgrunb führen Fann. XDctm Du gelegene

lid? einmal 5U mir Fommft, merbe xd} Dir ben Hed)nungsabfd)Iuf

gern norlegen.

^ür Ijeute 21benb gute Had?!!

Dein

CI?. Billrotl?.

&

488) 2tn ,fräulein (Elfe Billrotl?.

lüiett, 7. Februar 1893.

.... DTorgen 2tbenb merbe id? bie neuefte Oper non DIas =

cagni „Die Kanaan" hören. $i\v heute gute Icadit.

initttuod] 2 tbcnt>.

3<d? Fomme eben aus ber Oper. Der (Defammt-CinbrucF muftFa*

lifd? unb bramatifd? l?öd?ft uuerquicFlid?. Der normiegenbe (EinbrucF

ber DTufiF ift mufiFalifdjc ^äflid?Feit. Anfangs ift man empört
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über bie Klangunfdjönheit, bod) iutereffirt burd} bas piFante unb

öurdj bas Unerhörte, ir>as ein moberncr Componift 311 bieten wagt.

Pod) fo wunberbar es erfdjeint, bas fortbauernb Unfdjöne wirb auf

bie Dauer ebenfo monoton, wie bas fortbauernb Schöne. 3mmer
Sturm, Hegen unb Donner mirb uns ja and] ebenfo langweilig, aüe

ewig blauer pimmel. 3n öiefer ©per ift alles grau in grau, immer

Ceibenfdjaft, Zorn
,

IDutß. (Es wäre garnidü aus^u^alten, wenn

nidit bie 2Icte fo Für3 wären, wie fonft eine Scene; man Fann fidj

bodi in beit ^wifdjenacten etwas erholen. 3n mittelmäßiger 2tuf=

fül?rnng wäre biefc ©per unbcnFbar.

Die f?icfige Huffül^rung ift, wie 2lUcs, was 3 a ^ n felbft in bie

panb nimmt, großartig. Henarb, Bitter in ben Hauptrollen, bann

Heidjenberg, Sdjröbter, porwiß, ba3U bas wunberbare ©rdjefter,

als wenn ber Capellmeifter allein fpielte.

3m (5an3en nur melobramatifdje Beßanblung ber Stimmen.

Drei ober r»ier ITial hämmert etwas wie HTelobie auf, freilich t>cr=

3tr»ic!t, Faum 5wei CaFte in (Einer Conart. 2Das Conart! giebt es

ba eigentlich garnidjt. Cempo! and) nicht; nollftänbig rhythmifd^e

Zerfahrenheit. 2Tteift Andante, oft fdjleppenb. Unb bodj, es giebt

bramatifch h°d?gefpannte unb h°<hft wirFfamc Steilen. Die (De*

fd)idjte fpielt im (Elfaß; 3wei Bauernbrüber, bie ftcß haffert /
öeren

einsige Hinber fich lieben, lllütter finb nicht norbanben; fonft wäre

cs wohl nicht 5U ber (Sefcßichte geFomtnen, wo 2tUes hart am Cobt=

fchlagen norbeigeßt. Daß je ein Dollblut^taüener eine fo un=

mufiFalifcbc DTufiF fdjreiben Fönnte, habe id] bis jeßt nicht für möglich

gehalten.

Diefe fogenannte ©per, eigentlich ein ZUelobram bes paffes,

wirb aber bod) burd) bie unglaublich nollenbete Hufführung unb

wegen einiger enorm wirFfamen Scenen fidj hier länger halten, als

ber 511 grunblos langweilige, läppifd]e „2lmico ^riß".

Don ber mufiFalifdjen llnnerfrorenheit ZTTascagni’s ha t man
Feine Dorfteilung. (Er Fcnnt oon auslänbifd)er ZUufiF offenbar nur

flaoifcße unb ungarifeße, burdj ihren BhYtt?mus hetworftedjenbe

ZTiotwe. Um in ben Chören bie clfäffifcßcn Canbleute 311 diaraFteri*

firen, läßt er fie abmecbfelnb fkwifd} unb ungarifdj fingen. 3^?
5weifele, ob er ben Unterfdneb non flamfcß unb ungarifch gefaßt hat.

2tls fidj am Schluß bie feinblichen Brüber in bie 2lrme fallen, heben

brei CaFte eines C3arbas an, bann Sdjrumm Sdjrumm, ber Dor=



hang fällt; aus ift’s. ZlTan muß cs gehört haben, um’s 511 glauben.

ZlTan fönntc meinen, er permeibe bie ZITelobie, mie überhaupt jebes

überfel]bare ZHufifftücf abftdjtlid]. Dod] glaube id] bas nid)t. pätte

er eine, if]n felbft befriebigenbe, melobiöfe (Erfinbung, fo mürbe er fie

hergeben; bod] um nidjt tripial 511 tperben, biegt er jebe melobifdje

Bewegung in ganj unnatürliche Bidjtungen unb unterbricht auch

fofort ben Zvl]Ythmus (melodie distinguee, C i s 5 1) ,
bamit es nur

nicht 511 irgeitb einer l(Iangfd]önheit fommt. (Er fällt aber auf

biefe XDeife ins ZTtanirirte; auch feine Pifanterie ber harmonifd)en

IDcnbuitgen ift halb am (Enbe, er fängt ba fd]on an fid] 511 ipieber=

holen: wie fann es anbers fein! Die ,fantafie eines (Einzelnen ift

hoch immer befd]ränft, fie geht nie über eine gemtffe (Srenje hinaus.

0b fid) ZH a s ca gni je auf ben melobifdjen IDeg surücfmaufern

wirb, wie fid] Der bi ins Dramatifcbe gemaufert hat, permag mof]I

Zciemanb ju fagen. Dielleid]t hat ^ ftd] nod] nid]t gefunben.

ZlTan benfe an ZDagner’s Zlnfang
( t
fecn, Kienji) unb (£n be

(Parcifal).

3d] möd)te wof]I nad] 50 unb nad] 100 3ahrcn lieber einmal

auf bie ZDelt fommen, um ju fel]en, was eigentlich aus ber „Oper"

als Kunftgenre getporben ift. XDenn es fo pom ZlTuftfalifdjen ab ins

ZneIobramatifd]e übergeht, fo rnirb bamit jebe eigentliche (£>efangs=

funft aufhören. Dielleid]t ertpäd]ft tuieber aus ber Bolfspoffe mit

Couplets unb aus ber Operette bas muftfalifdje £uftfpiel, bie fomifd]c

unb romantifd]e Oper.

^89) ZTn Jräulein (Elfe Billrotl].

Ütbbajia, 25 . lUärj ^895.

Cittes haben tuir gemeinfam: bie Scheu, fid] ber Oeffentlkbfcit

311 eyportiren. 3^1 habe ftets meine polle Befriebigung in meiner

Klinif, in meiner Prayis, meinen Iiterarifd]en Ztrbeiten gefunben.

3ebe anbere Berührung mit bem großen Publifum, bei 3ubiläen,

Dereinsangelegenheiten ic. ift mir ftets äußerft peinlich getpefen;

mid] haben aud] bie äußerlichen (Erfolge wol]l gefreut, bod] hätte

id] fie gaii5 tpol]l entbehren fönnen. Das Sprechen por einem

großen publifum, ja felbft bas Zlusbringeu eines Coaftes, bas



Betteln für öas Hubolfinerhaus ic, tft mir eine fürchterliche Pein.

So fel}r id} einseine KTenfd}cn r>erel}re unö liebe, fo fefjr t>erad}te id}

Öen großen paufen; id} empfinöe cs als Erniebrigung, il?m mein

Beftes, meine perfönlid}feit 511 jeigen, um feine (öunft 511 Indien.

Bur öie Ueberjeugung, baß id], ohne mid} menigftens tf}eilmeife öem

KTolod} 511 opfern, für öie großen, Humanitären Unternehmungen

nid]ts Ieiften fann, — veranlaßt mid} nad} langen, inneren Kämpfen

r>or öem elenöen i}aufcn, „publifum" genannt, meinen ftoljen Baden

511 beugen ....
IDie eine fiinftlerifdje perfönlkbfeit aufs große publifum unrft,

ift pot'her ebenfo unberechenbar, inic ein Kutor nie r>orl}er meiß, ob

ein neues Stüd (jeöer Kutor pflegt fein neueftes IDerf für fein beftes

511 halten) gefallen mirb oöer nidjt. Die Künftler unö Dichter hören

es ungern, ruenn man ihnen fagt, baß fie n u r com publifum

abbängen. Der (Erfolg ift öas (Entfd}eiöenöe. Beim ausübenöen

Künftler muß er fofort eintreffen, beim fdjaffenben Künftler r>on

neuer Originalität fann er fid] allmählicher entuncfeln; öod} menn

er nid]t balö einen Knhang r»on Entl}ufiaften finbet, öer rrädjft, fo

ift es aud} mit il}m nichts.

Es ift aud] in öer XDiffenfdjaft nid}t r>iel anöers. XDenn eine

tDiffenfd}aftlid}e 2lrbeit nid}t balö in öem betreffenben Kreife 21n=

erfennung finbet, fo ift fie nid]t uiel mert!}. <5un?eilen toirö 3emanö
öurd} eine fleine, geraöe in eine ^eitfrage eingreifenöe Zlrbeit plöß=

lid} berühmt, unö öa ift es tnie in öer Kunft: ein erfter, großer

Erfolg trägt öen, öem er geglüdt ift, lange.

*

9

49°) Kn ^räulein Elfe Billroth.

2lbba3ia, 2 . 2tprtl (895.

.... Die abfolut fünftlerifd}e, mufifalifd}e Schönheit genügt
öem moöernen Publifum uid}t mehr, menigftens nid}t auf öie Dauer.
Die Denus uon Kalo, öer Kpoll r>oit Belueöere, Hafael, Cijiau,
Bad}, h ö n ö e I, KTojart finö getoiß öie höd}ften 3&eale in plaftif,

KTalerei unö KTufif. Dod} öiefe abftracte, rein plaftifd}e, malerifd}e

unö mufifalifd}e Schönheit rnirft balö monoton. Kudjelangelo
unö Beethouen haben öas fid}er aud} empfunöen; fie trugen öas
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menfdjlich Subjectipe in bie Kunft. Blit innert perlangen mir moberne

ATenfdjen nid}t nur bas immer Sd)öne, fonbern aud) bas inbipibuell

Jntcreffante. Diefes Verlangen hat fid), idj gefiele es 5U, in ber

(Segenmart fo gefteigert, baf es jumeilen jur (Earricatur ausartet

unb bas ibeat Schöne faft aufer Ad)t lägt.

(Es ift nicht nur bas Bebiirfnifj nad) Abmechfelung, fonbern

aud) bie ^olge ber großen Ausbreitung ber Kiinfte auf ein großes

publifum, bas innerlich ber reinen Kunft fern ftet}t unb bod), um
nid)t 511 ben Parias 5U gehören, baran Cl?eil nehmen mill. (Eine

Kunft 511 treiben ober menigftens baran Ct^eil ju nehmen, ift ZHobe

gemorben. Die Künftler müffen für großes publifum arbeiten,

fomofyl bie fdjaffenben mie bie ausübenben, benn fie mollen Cf?eil=

nähme unb mollen pom großen publifum leben. Doch aud] bie

mobernen ZTTenfdjen, meld^e für bie reine, h°he Kunft Begabung

haben, empfinben anbers als bie (Sriedjen unb als bie BTenfdjen,

mcld^e jur ^eit ber Kenaiffance lebten. Das inbipibuell DTenfddidie,

meldjes nun einmal in bie Kunft fyincingebrad)t ift, lägt fidi nicht

mehr herausbringen. Die menfdjlidjen (Befühle, meld^e eigen tlid)

nichts mit bem rein Kunftfdprten unb ben reinen Kunftformen ju

tfjun traben, mollen fegt in jeber Kunft ihren piatj traben. Das

echte Aialertalent benft bei einem Bilbe pon Cijian nicht baran,

mas es bebeutet, mas cs barftellt; es fielet nur bie rein malerifdje

Schönheit, Cinien, Zeichnungen, (Eontpofitionen, ^färben. Der Dilet-

tant (menn aud) nodj fo fein gebilbet), ber bas Bilb f’aufen mill,

fragt bod), mas es benn eigentlid? barftellen foll.

XDenn eine fdjöne, alte, itaüenifdje Arie gefungen mirb, ftört

es ntid] nid}t, menn idj pont Ceyt nichts perftelje. (Erft menn fie

mir mufifalifd] gefallen fyat, frage id] nad) bem Ccyt. Ebenfo geht

es mir mit franjofifd^en (Sefängen. Icur menn beutfd] gefungen

mirb, brängt fido mir bas Xüort auf, unb bamit tritt auch bas Der*

langen auf, ben Eeyt nid]t nur mufifalifd] fdjöu, fonbern auch feinem

IDort =3n ^?a^c nad? djarafteriftifd] porgetragen 511 frören. Der rein

muftfalifdje Bortrag, ben man gemöljnlidj „Phraftrung" nennt, ift

ber gleid]e für ben 3n f*
rumentalifteu, mie für ben Sänger, pier

genügt bie Schönheit, bas inbipibuell Sympathie bes Coues. f}ier

unb ba Sdjmellungen, Abmecfysluug in Piano unb Forte, ba unb

bort ein Rubato, ein Ritenuto 2c. 3 C pollenbeter bie Cedjnif, um

fo fd)öncr ber Eon. Berftänbnif bafür haben nur bie mufifalifdj



— 577 —

©ebilbeten; auf 2Xn6erc tpirb bicfc 2trt bes Dortrags anfangs mit

ber elementaren Kraft ber Klangfcfyönfjeit als foldie mirfen; bod)

biefe dauert nur furje au, bann tpirb fie monoton. Das töeal

Sdjönfte ift uid)t piel ntobellirbar, fonft märe es eben nicfyt bas Scfyönfte.

Das ntoberne publifunt null beim (Scfaug and} bas IDort unb

beit IDortgebanfen, — um fo mefyr, je weniger mufifalifd? bas

Publifunt ift. 3n ^er 5unefymenben ©röfje bes uumufifalifdjen

Publikums (für tpcldjcs immer größere 0pentf)äufcr unb (Koitcert=

fälc gebaut werben muffen) liegt bas ©eljeimnif bes XDagnerismus,

bes Derfd)wiubens ber (Cfyormufif , ber Krien, Duette :c., bes <£n=

femble=©efanges, bie llebermucfyeruug bes Ciebes in ben (Koncerten.

Beim Stieb bat bas publifunt menigftens bas IDort, wenn es aud)

pon ber IHuftf nidjt berührt wirb: es ift bas allgemein inenfcfylid^e

mit ber DTufif pcrbuttbcite, was ben Unmufifalifdjen glauben

macht, er fei iitufifalifd}. Kudi bie wirflid? Hlufifalifcfyen wollen

unb fönneu ben in IDorte gefaxten Sprad)=d5ebanfett itid}t mefjr

entbehren, wenn bie menfd)Hd)c Stimme, bie man fonft nur fprecfyeu

fyört, anfängt 51t fingen. Beetfyopen unterlag einem fonberbarcu

jrrthum, als er in feiner „Iceuntett" mit bettt pinjufügcit pon

IDortgebanfen am Scfyluffe bie XDirfung ber IHuftf fteigern wollte.

Die Steigerung liegt im pinjufiigen ber iitenfdjlicfyett Stimtnmaffen

als neue BIasinftrumenten=©ruppen; fte fyätte jum Sdjluf fidj nodj

burd) bie 0rgel fteigern laffen: im IDort liegt bie Steigerung nicfyt.

0m ©egentfycil. Durd) bie IDortgebanfen wirb unferer reinen ÜLon=

fantafie eine beftimmte
tform unb Bewegung aufgejwungen (pl?iIo=

fopfyifdi ausgebrüdt: aufgejwungene J^een un^ Coti=Ilffociation,

wie ein Portrait eine aufgejwungene, tnalerifdje unb perfönltdje

Kffociation ift).

Die (Kombination pon lüorten mit Cönett ift nun einmal feit

jwcifyunbert 3«l)ren (feit ber (Jryiftenj uttferes mobernen Confyftents)

ba, unb ber IDortgebaufc mad)t fid} immer breiter. 3uma t bie

unmufifaüfcfyen unb fyalbmufifalifcfyett ITTenfdjen flammeru fid] barait

unb beurteilen nad) feiner IDirfung auf ben I)örer ben fdjaffenbeit

Kiinftler unb nod) piel mefyr ben Sänger. <£benfo wie bas grofe

publifunt eine Canbfcfyaft unb ein Portrait faft allein nad) feiner

Ilcf)nlid)feit ober fdjeinbaren Icaturwafyrljeit
;

beim bie Begabung

für bas rein IlTalerifdje ift ebeitfo feiten, tpic bie Begabung für bas

rein ZHufifalifdje.

Briefe uon Cheobor Billrotf}. 7. Uuflage. 37
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Bleiben mir beim Sänger, fpeciell beim Cieöcrfänger. (Er hat

IDortgcöaufen, in IDorte gefaxte Stimmungen, Erzählungen für ein

pubiifum sum Ausörucf 511 bringen unö mirö öabei öurd? One
unterftiitst. Dicfe One ftnö öem (Seöidjt entfpredjenö rtjyt^mifdj

unö meloöifdt georönet; in einem guten £ieöe haben öiefe One eine

^orm für fid), meld)e neben oöer über öem Oft ftefyt. (für Öen

Alufifalifchen ift öie Onform öie fjauptfadje, öie lüorte geben nur

Stimmung im Allgemeinen. (für Öen meniger Alufifalifchen unö

llumufifalifdien ift öer Oft öie f}auptfache; er mill it^n uorerjählt

haben mit allerlei mimifcfyen Beilegungen; öer Stimmton ift ifym

nid]t mehr, als eine öie IBorte crläuternöe Klangmimif.

^iel^en mir nun öie praftifd)en Onfequenjen. Ber Sänger

muf mit feinem fleinen oöer grofen Pubiifum in Aontaft treten.

IDas er uorftngt, muff er ausmenöig miffen; er muf fingen, als

hätte er etmas mitjutheilen ,
mofiir er O^eitnafynte miinfd^t; Jeöer,

öer ifym jut^ört, muf öie Empfinöung haben, als fänge er xtjm

befonöers Dor. (Es ift ein (Befjeimnif erfolgreicher Beöner, öafj fie

il^re Augen fo über öas Pubiifum gleiten laffen, öaf jeöer ^uhörcr

fid) angercöet fühlt. 3*^ mache öas bei Borträgen in öer Alinif

immer fo. AIoöerne, öramatifche, menig muftfalifche Sänger ge=

mahnen fiep auf Öen großen Bühnen eine fo grotesfe, förperliche

unö Alang-AIimif an, öaf fie für Öen Concertfaal nur Carricatureu

bieten, jumal menn fie einfache £ieöer fingen. Jn ^em öramatifdjen

(Sefang ift ihr geringer Sinn für einfache, muftfalifche Schönheit

aufgegangen. Selbft „Erlfönig" uon AI. AI. gefangen, ift mir

fürchterlid)
;

fie uergeffen gan^, öaf eine Ballaöe nicht ein öar-;u=

fteüenöer öramatifd]er Borgang ift, fonöern nur eine theilmeife

öramatiftrte (Erzählung. (Es gehört mehr jntelligenj unö Bilöuug

öaju, als öie beiöen (Benannten befifcen, um öiefe Unterfcheiöung 51m

(Beltung 511 bringen. Der Sänger-Aünftler muf eine (Empfinöung

für öas haben, mas man „Stil" nennt. 3 cnny £inö hatte öiefe

(Empfinöung; fie hatte einen öramatifchen, einen £ieöer=, einen Ora=

torien-Stil; ebenfo Stocfhaufen*). (Es läfjt fid) öas ferner lehren;

mohl nur öurd) uieles frören fommt öie (Empfinöung öafür.

9

) <5 eft. \906.
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49O 2ln Dr. pon (Eifelsberg in IDien, Docent un 6 2-t f f i
ft e n

t

Billrxdh’s.

St. (Bilgen, 28 . ITtai ^893.

lieber p. (Eifelsberg!

3cb I]attc por einigen Cagen einen Brief pon (Engelmann,

6er nichts Heues enthielt. (£. hat mich mol?! nur aus f}öflichfeit

felbft in 6ie Kenntnifj 6er 6ortigcn Situation fefeen mollen. (Er

fpridjt fid} fet?r juperfichtlich über jfyre bal6ige (Ernennung aus.

Vederemo.

Blau foll uid]t lügen, fid? nid)t einmal pornehmen, lügen 511

mollen: id} ha^e 6enn tpirflid} einen ferneren Bronchialcatarrh mit

allem 3u frehör h^er burdjgemadjt un6 fange eben an, mich 5U ers

holen. Caufing fann J^?ncn erzählen, mie blau id] immer noch

ausfehe, un6 6af id) immer nod} piel hu f^
e un6 tpenig fdjlafe.

2lm BTontag, 6en 5 . 3 uni, h°ffe id}, fidler meine Klinif mie6er

abhalten 5U fönnen. Bis 6ahin beauftrage idj Sie, es ftatt meiner

5U thun; ich habe es ^em Becanat bereits angejeigt. Hufen Sie

Praftifanten auf, 6amit mir mit 6em grofen Schmarrn fertig

mer6en.

(Es mir6 Bh11011 ntd)t fchaöen, menn Sie mehr fd)ulmeiftern als

operiren un6 mir6 aud] 6en f}örern lieber fein, ^für Utred}t müffen

Sie fidj gemahnen, langfamer beim Bortrag 311 fprechen, meil 6ic

pollänber 6as Beutfdje fonft nid)t perftehen. llebrigens fann es

auch für 6ie fd^mcrfällige Buffaffungsfähigfeit 6er Majorität unferes

2lu6itoriums nur portheilhaft fein, menn 6er Bortrag recht langfant

un6 6cutlich ift. 3^ hab £ freilich mein ^Temperament nie an6auern6

6a3u 5mingen fönnen, meijj aber fehr mohO 6a{; öie Züricher 5tUs

6enten 6ie erfte fjälfte 6es Semefters perbraud)ten, um mich über*

haupt 511 perftehen.

^freun6Iichfte (Srüfje pon 6en BTeinen. IDir fin6 alle enorm

gefpannt.

3h^
tTh. Billroth.

9

37 *
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^.92) 21 n Dr. r»on ZHunby in IDien.

St. (Silgett, 3(. IlTai ( 895 .

Cieber, alter ,freunb!

tfür 3hrc «^ufenbung tjerjlidjen Danf; id] fann nur immer aufs

neue 3^re cotoffale Uusbauer bemunbern, Sie Unernüiblid)er!

2TtoIefd]ott*) mar eine mel]r auf 0ratorif unö Decoration

angelegte unö burd] biefe mirfenbe Icatur; er fyat burd) Populari=

firung 5er U)iffenfd)aft fel^r fegensreid) gemirft. Sein lebhafter (Seift

ging nid)t in öie triefe, mie öerjenige öes großen Donbers, ber

ebenfo tnel erforfdjt unö fritifirt, als praftifd) burd)gefüf)rt Ijat. —
Bei (Erfahrungen, mie fie in öem Urüfel „Eine 2tttaque auf öie

Bettungs=(SefelIfd)aft" nieöergelegt finö, fann man nur immer mieöer

jagen: „(Segen öie Dummheit fämpfen felbft (Satter vergebens/'

3<h mollte mich h^er H <Tage recht erholen unö für öie jmeitc

f)älfte öes Semefters ftärfen, nachöem id) öie erfte f)älfte leiölid]

gut öurdjgebradjt hotte. Doch f<hon aiu erften Cage hier fam ein

3nfIuen5a=Catarrh über mich; ha^e uneber peinliche (Lage unö

Häd)te, mo ich Tiid?t liegen fonnte, Sd)Iafloftgfeit ic., furj, alle öie

alten <Sefd}id?ten, Öa3u fteigenöe fjer3fd)tr>äd)e! 3^ u>öre fehr glücf*

lieh gemefen, menn mein f}erj bei biefer Gelegenheit einmal ganj

füll geftanöen f)öüe; bod} leiöer foll mir öies (Slücf immer noch

nicht merben ....

Um 5. 3uni miU id) in IDien mieöer meine Ulinif beginnen

unö öas Semefter 511 Enöe führen, fo gut es eben geht. Erhole

id) T1rid? bann im bjerbft nicht mefetttlid? (mas f)ö<hft mal]rfd]einlid)

ift), fo meröe id) für Öen IDinter Urlaub nehmen, als Einleitung

für meinen Ubfd]ieb, falls id] ih11 erlebe. — „Es ift genug!"

XDir ha^en beiöe unfere Sd]ulöigfeit gethan. U)er nod] eine

fleine JDeile überbleibt, mirb öes Unberen freunölid] geöenfen; befj.

bin id] gemif.

Der Unbere.

¥

*) prof. ber Pfyyfiologie in Hom; geft. 20 . ITTat 1 895.
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^93) Hit ^rau prof. Seegen in IDten.

5t. (Bilgen, ;o. 3ult ;893.

Siebe ^reunöin!

ZtTartlja ift fdjon feit einer IDodje mit ihren Kinöern tjier,

Cbriftel unö fjelene famen feilte XHorgen an, (Elfe unö ich

ftitö feilte Xcadjmittag hinter unferer Billa oorgefahren. Das hot

aud) fein Ungenehmes; an öas leife Köllen 6er ^üge gemeint man

fidj bal6, 6ie Socomotipen fin6 I^öflid? unö pfeifen nicht immer bei

6er Jjalteftelle Billroth* Xcad] 6em Reifen Cage jogen non allen

Seiten ©emitter auf; es fam meöer Sturm nod} plafregen, fonöent

nur ein feuchtes $liiftern marfirte 6ie Situation, unö eine erquidenöe

Kühle löfte Öen fdjtoülen DrucT, unter meinem mir bei öer (£ifen=

bahnfahrt ftanöen.

3 <d} hotte nod] ^\i, meine Hofen 5U infpiciren, öie in pollfter

Prad^t ftd) entfaltet hoben. Hadjöem fidj jeöer fein ^immer beljag=

lidj eingerichtet hotte, nahmen mir unfer Xcachtmahl auf öer Beranöa.

3d) mar fehr glüdlich, öa id} feit langer 3ßit meine liebe Okriftel

unö unfere örei Kinöer jufammen um uns hotte. Itun ftuö HUe

fdjlofen gegangen, öoch id} bin noch nicht müöe. Bei offenem

^fenfter fife id) unö plauöere, menn aud} einen XTTonolog, mit

3hnen. Der Hegen träufelt ju meinem großen Behagen reichlicher.

Blife unö fern rollenöe Donner Iaffen etmas feuchtere unö fixiere

XDitterung für öie nädjfte ,§eit erhoffen, öeren mein ©arten öringenö

beöarf. ©leid}mäfig rinnt öer Brunnen, Öen emigen Sauf öer

fpmboliftrenö. Xcad)tfalter umflattern öie Sampe, um mit per=

fengtem <flügel öas tollfiihne Sehnen nach öem £id}t 5U bereuen

unö öod} immer mieöer non Beuern öas Spiel ju beginnen: mie öie

ITTenfchen.

3 <d} ha^e m ^en lebten 5 IDochen manches (Ernfte in IDien

geföröert unö bin jufrieöen mit mir. Hnfang öer lebten IDodje be=

gannen meine "Kräfte ju finfen .... Zcun
,

id} höbe mid] fd}on fo

leiblich in öiefe Heftgnation hineingelebt; öod] manchmal örängt ftd}

öer Hebermuth als arger XHifmuth 01t öie 0berflädje, unö öa bin

id} för meine Umgebung recht jumiöer.

(für 3hren lieben Brief taufenö Danf. Biele, piele ©rufe pon

£)aus 511 l}aus!

3hf alter Jreunb

*
©h- Billroth.
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49^) 2tn <frau Prof. Scegett in IDien.

St. (Silgen, 4 . ©ctober 1893.

£iebe ^reunbin!

^iir biefcs 3a^?r äer lefte ©ruf aus St. ©ilgcu. 3<h
auf ein näcfftes 3a^l‘ unb fabe f° 2Tiancfes öafür fier in meinem

lieben ©arten angeorbnct. Xüie tföricft tr>ir 2Henfcfen bod] fittb!

3e älter mir merben, um fo fürjer unfere ^ufunft ift, um fo mefr
forgen mir brum unb freuen uns biefer ©forfeit! ....

Der diesjährige 2lufentfalt mar mir einer ber liebften fier in

bem fcfönen St. ©ilgen. 3d? fabe fier Befferung meiner £eiben

gefunben, an bie icf iticft geglaubt fabe. 3^? fabe neuen £ebens*

mutf unb neue £ebensfreube gefunben, unb bie Befignation auf

Dieles, mas icf früher als unbebingt nötfig für bie Befaglicffeit

meines Dafeins gefallen habe, ftört micf nicft mefr im £ebens=

genuf. 3^? ftaune felbft, baf mir bas gelungen ift. 3<f fätte nicft

geglaubt, baf bas 2Uter biefes IDuttber an mir polljiefett mürbe:

es fat aud] tnicf, beu nimmer ju Sättigenben, gebänbigt. 3<f bin

am ©nbe bes jmeiten ©feils ^auft angelangt. Biogen nun bie

£ettturen fomtuen; fte fcfredett micf nid]t.

21Tein langes £eben fat bocf fein ©utes gefabt, uor 2lUem für

^frau unb Binber ....
XDas mein miffenfcfaftlicfes £eben betrifft, fo fabe icf getfan,

mas icf uermocfte. Bteine ©fatfraft erlofd), nacfbem meine ©e=

bulb für bie Detailarbeit erlofcf. Denn nur folange mir felbft im

Detail forfcfen, fcfaffen mir etmas Heues in beit Haturmiffenfcfafteu.

(Es marb mir bas ©lüd, bies auf meine Scfüler übertragen ju

fönnen. 21Ticf 50g es jum 2lllgemeitten fiu. Der lüalb intereffirte

micf fpäter mefr als bie Pflanjung neuer Bäume, ber Büdblid unb

bie ^ufunft mefr als bie ©egenmart. Befcfaulicf fife xd} auf bem

non mir gepflanjteit Baum unb fefe, mie bie 3ängerett ifre Bäume
pflanjeit unb pflegen. BTefr freut ntid] ber Blid ins JDeite, riid^

märts unb uormärts. Dod] fteige id? aucf mofl uod? jumeilett gerne

ferunter unb felfe beit 21ttberen bei ifrer ©artenarbeit unb freue

titid?
, mentt meine Batffcfläge uttb geringe Blitfülfe, meine Er=

fafruttg 2tnberen ju ©ute fommt.

So fteige icf auef jeft gern uad) XDien ferunter, um 511 fcfaueit,

mas meine leisten Batffcfläge genuft faben. Bäume, bei

bereu Pflanzung id) gefolfen, fcfeinen prächtig 511 gebeifen. Das



Hu&olfinerfyaus, 51t öeffeu ©runöfteinlegurtg and) Sic mitgebolfen

haben, nabt feiner Pollettöung; 6er lebte Cljeil fommt nod] 6ies

jal)r uidcr Pad}. — Icod) meiter ift 6as f}aus 6er (gefellfchaft 6er

Kcrjte. jd) Ijoffc, Öaf es am 2\. 6. III. eröffnet meröen fann.

IPie meröen 6ie Kerjte ftaunen über 6as, mas fie 6a 511 Stan6e ge=

brad]t l^aben, ohne cs felbft recht 511 miffen. Kud) pepi, 6er fo

mefcntlid} öabei mitgeholfen l)ab mirö ftaunen, mas er 6a 511 Stan6e

gebracht l}at.

Sie feinten meine 21nftd)t über 6en geringen XDertlj 6er perfön=

lidifeit in 6er XDeltgefd)id)te. (Es fommt nur, mas fommen muf.

Per Iltenfd) ift ein Stücf 6er Icatur; fie f?at (Befetje, nach melden

ihre Peränberungen uor fid) gelten, Peränberungen, 6ie mir fo gern

als (Entmicflung mit einem (Enö^mecf im pintergrunöe 6enfen, ohne

511 miffen, ob 6enn unfer menfdjlidjer gmeefbegriff überhaupt auf

6ie Icatur anjumenöen ift. IPir bleiben immer auf 6ent antbropo*

centrifdjen Stan6punfte; 6eu ard)ime6ifdjen fönnen mir nicht er-

rcidiett un6 fönnen nid)t ju ihm hinauffliegen; un6 menn mir 511

ihm hinaufflettern fönnten, mürbe er ju einem antl^ropocentrifdien

meröen, un6 mir mären „fo flug als mie jtmor".

3d} l?abe freute öen lebten Kbfdjnitt meiner fleinen Ilrbeit, 6ie

ich mir auf 6em (Sipfel meines Cebensbaumes behaglich fi^enb er*

grübelt fjabe, ffijjirt. 3^? bin a^er Öod) nid)t ganj fdiminöelfrei

öabei, 6. h- id? uergeffe oft, midj an meinem Sife feftjuljalten, menn

id) ins IPeite fd^aue — unb mas fjeift 6as mieöer? Pas fyeift:

id} h^ 2 fortmäbrenö öamit 5U fämpfen, nicht alle Kugenblicfe ins

Kllgemeinc 5U uerfallen. IPollte id] mein (Sefd)reibfel fo öruefen

laffen, mie 6ie erften Sfi^jen finö: fein ITTenfch miiröe Öen ,faben

in 6er bjanö behalten, ihn oft nerliereit unö ihn beim Sueben faum
mieöerfinöen. Pas ift 6er Hauptfehler meiner Cugenö, Öen id) beim

XPieöerüberlefen Öurd} Streichen, KusfHaltungen, Pcrlegen in 2ln=

merfungen 5U befämpfen trachte. Unö öiefer Kampf ift manchmal
recht tragifch, 6a id} öabei bie liebften Kinöer meiner ,fantafie tobt*

fragen ober fie bei 6er Erziehung in eine enge ^mangsjade bringen

muf. Pod) bas gebt nun einmal nicht anbers, unb man ift beim

Coötfchlagen nur als Pater gemütlich betbeiligt; es tfjut ja junt

(Bliicf Öen Kinöern nid]t mel} ....



q$5) 2ln Dr. Johannes Brahms in IDien.

IPieit, 22. ©ctobcr )893.

Sieber ^reunö!

Dielleidjt intereffirt es Did), meine jüngfte Schöpfung für IDien,

5as Jjaus 5er f. f. (Sefellfdjaft 5er 2lerjte in 5er ^ranfgaffe 8 (nor

5er 2llferfaferne) 511 feigen; es ift red)t I)übfd) ausgefallen. <£s ini'ir5e

uns fefyr freuen, menn Du uns 5ie <El)re ertoeifen molltcft, unferer

feierlid^en (Eröffnungs=Si£ung beijumofynen, toeld)e näd)ften Freitag,

5en 27 . Oftober, um 7 Ut)r ftattfiu5et. möd)te Did) aud) ein*

mal fd)ön 5ecorirt felgen.

Paft Dir 5as nid)t, fo bift Du uns aud) in Straj|en=Coilette

millfommen, iro Du Did? auf 5er (nid)t l)ol)en) CBalierie unter 5en

jüngeren Zieraten nertfyeilen f’annft.

Pajjt Dir aud) 5as nid)t, fo fommft Du nielleid)t 5m: Beleud)=

tungsprobe mit Damen am Donnerstag (26 .) Ztben5s jtnifdjen 7

un5 8 Uf)t\

Ilm Freitag ift ein etma 3
/4 Stun5e 5auern5er Dortrag non

Prof. Pufdjmann: „Herjtlkfyes Dereinstnefen in alter uit5 neuer

^eit". ZTtein pauptaugeumerf bei Conftruction öes Si^ungsfaales

mar 5arauf gerichtet, baf man lautlos 5urd) eine 5er 20 Cf)üren

nerfd)tnin5en fann, menn cs langmeilig mir5; nur id) muf? auf

meinem präfi5entcnftul)l ausljarren.

3e5enfalls mir5 es mid) fet^r freuen, Did) ju feigen.

Dein

Cf). Billrotl).

^96) 2ln Prof, non CEif elsber g in Utred) t.

ITtailanb, \. Horember )895.

Carissimo Tonio!

^eute ift 5as Scben 5od) inie5er einmal fd)ön! präd)tige <fal)rt

non IDien l)ierf)cr. Die San5fd)aft ift l)icr in 5er Iombar5ifd)en

(Ebene nod) fjerrlid) grün, 5ie IDiefen faftig, 5ie Bäume 5urd)

fyerbftlidjes (Bclbrotf) bunt; baju am 2lben5 gläujenbcr ZITonbfdjeiu.

Iliailanb, fo oft id) es aud) fdjou gcfel)cn, erfreut immer rnieber

5urd) fein leben5iges Dafein, 5urd) feine fleißigen, intelligenten

BTenfdjen, feine fd)önen (Sebäu5c un5 Kunftfdjä^e. Iliir gel)t es
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unter biefen Umftänben, unb jumal in 6er Begleitung meines treuen

Domenico*) recht erträglich*

H)ir traben 3hrer oft gcbadjt. Bor 2lllem freut es mich, baf

jl)r Bruber mieber fycrgefteüt ift; ^erjlidiften Danf für 3hren Heben

Brief. Da Sie in £)ot!anö feine Berge 511 befteigen traben , fo

münfcfe id} 3hnen / baf 3*?rc P^ayis Halb fo gebeizt, baf Sie fidj

ein Pferb galten unb in ben fdjönen 2flleeit r»on Utrecht bei pufta*

Beleuchtung umherreiten fönnen. 2tn (Engelmann hcrjlichfteCrüfe!

3hr alter

Ch. Biüroth.
9

497)
2fn Prof. (Engelmann in Utrecht.

iDieit, 5 . Hooember J895.

Sie haHen Hecht, lieber College! So menig xd} auch barait ge*

jmeifelt tyabe, baf 3hnen mein Conio nad) unb nach immer mehr

gefallen mürbe, unb baf er in Utrecht erfrifdjenb unb fegensreid}

mirfen mirb — fo hat es mich bod) fehl' gefreut, bies non 3hnen 5U

hören. (Ermahnen Sie ifn nur ron &\i 5U &xi, langfamer beim

Bortrag 511 fprechcn; er läft fid? bei bem reidjen <5u ftu f? son <Se*

banfen leidet uerleiten, allju fdjnell 5
U fpred]en. 3^? hatte in ©ürich

mit bemfelben ^efler 5U fämpfen, mo mich bie Schmeijer anfangs

ferner nerftanben. Daf er 2tlles fatm, mas bie moberne Chirurgie

überhaupt nermag, mcrben Sie halb erfahren. Cs ift fdion bafür

geforgt, baf bie Bäume nicht in ben pimmel mad)fen. Die IBafl

bes Cfcnias für feine 2lntrittsrebe mar ein füfner (Sriff; bod} hat

er ftd) im (Sanken gut mit bem h^Hn Stoff abgefunben.

IDenn Sie feine 2Uutter fennen lernen unb bas rüfrenb fcföne

Berfältnif, in melchem 2Uutter unb Sofn ftefen, mirb 3hnen
ZUanches non ben vortrefflichen Cigenfdjaften C 0 n i

1

s erflärlidj

merben .... Seine 21Tutter ift eine geborene pirquet, mofl etmas

franjöfifches Blut, mouon Cotii bas (Bute biefer Kace mofl mit*

befommen hat.

Brahms hat, fomel xd} meif, in biefent Sommer mieber ein

Dufenb Claoierftücfe**) componirt; ich n>eif nicht, moher ihm biefe

*) Bitlrotfy mar mit feinem prioataffiftenten Dr. Domenico Barbiert in
ITtailanb, mo er eine ©fteotomie bei Genu valgum machte.

**) op. U6 bis U9*
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Paffton auf einmal gefommen ift. 3 <^? Itebe 6iefes ©enre non ihm
am menigften, 6ie Hl^apfoöie in G-moll ausgenommen. (Er ift in

6er dou itjnt gemailten ^orm 6iefer flehten ©lapicrftücfe nicht

mannigfaltig genug, meift 51t fermerfällig, nid)t pifant genug.

(Tfyop in un6 Sdjumanu perftan6eu 6as beffer. Beethopen’s
Bagatellen liebe id) auch nid)t, aud) nur menige Stüde öiefer Art

pou Schubert. — Brahms follte beim großen Styl bleiben,

pcrjlid^fte ©rüf?e!

3fc

©h. BiUroth-

498) An ^fräulein ©Ife Billroth.

lüien, 5. Ztorember (893.

.... Hun muf ich Dir potu „Paulus" erzählen. Bas IBerf,

melches fo eng mit meiner Kinöfyeit perfIod)ten ift, fomie in 6er

^folge mit meiner mufifalifcfyen ©ntmicflung, Ipat mie6er mäd]tig auf

mid? gemirft. J<h l?abe in ©reifsmaI6 noch als ©yntnafiaft einem

^reuu6 6en Paulus fürs 6ortige ©oncert mit Begeifterung ein-

gebläut un6 fenne 6aher je6e Bote. Bie geftrige Aufführung mar

im (Sanken gut, mettngleich 6ic Büancirungen beim Bortrag 6er

©höre unter einem an6eren Birigenten hätten beffer fein fönnen.

Bod? 6ie Klangmirfung 6es ZHen 6elsfohn’fd]eu Safees, fomie

unferes ©hores un6 0rd]efters mit 6er 0rgel ift 6od} immer mun6er=

poII, 6ajj man über 6en ZHangel an 6etaiUirtere AusbiI6ung 6es

Bortrags l^inmegfommt. Aufgefallen ift mir, 6a|? in 6eu ©l}or=

ftimmen 6cd? b?ie un6 6a etmas Bemcgung a la pätt6el fehlt.

Auch fönnte man 6a un6 6ort nad? unferem jetzigen ©efdmtacf

etmas mehr pärten in 6er Biffonanj als ©egettfah 511 6em immer

fdjönen Klang brauchen. Bas Heble bei 6en biefigeu Aufführungen

ift 6ie HTittagsftun6e uu6 6ie 6amit jufammenhängenbe Abhebung

6es ©ansen in 5mei Stun6en. Baju mirft felbft 6icfe flare, fdpne

XTTufif ermü6eu6. Bad? meiner ©mpfin6uitg follte 6er feljr lange

erfte ©heil einen Abfd?nitt mit \0 Almuten paufe, etma nad} öcm

©o6e Stephanus, haf^N.

IBaltcr (etma 60 3ahre alt) ha* beu Bogel abgefd?offen; er

mar fo gut bei Stimme, mie in feinem beften Hlamtesalter un6 f?a *

ohne Hebertreibung mun6crpolI porgetragen. B. mar offenbar nid?t
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bisponirt. So fcfjr er mir als ^fauft bei Schumann gefallen hah

fo menig Ijat er mid) als Paulus unb nod} meniger als Saulus

befriebigt.

Paulus unb Saulus bleiben immer biefelbe Perfon, 6er gleidjc

Cljarafter; trofe 6er IDanblungen in Betreff 6cs ©laubens an 6icfen

ober jenen ©ott ift er immer ,fanatifcr, Kämpfer. Bon bem

XHomcnt an, mo er mit feiner Berfolgungs*Krie auftritt bis jum

Sd)luf, ift er ber f)elb bes Stüdes, t>or beffen Stimme unb perfön*

Iidjfeit Kilos rerfdiminben muf. Ulan formte it)m felbft etmas

Koljljeit Derjeiljen.

^99) Kn Dr. ©erfuny in IDien.

IPien, u* Deccmbcr *893.

Sieber ^reunbl

perjlidjften Banf für 3hre frühe IDeiljnadjtsgabe;*) ich neunte

fie als Borbebeutung, baf mir bas nädjfte 3ah1' noch gegönnt ift.

3^r

©h* Billroth-

500) Kn Prof, non ©ruber in IDien.

IDien, \ 8 . December 1893.

Bercfyrtefter f}err pofrath unb treuer Seibensgefährte!

(Snblidj! ©nblich fe^e ich Sanb auf unferer ©ntbedungsreife

nach ber neuen cfyirurgifcfyen ^ufutrf tsfltnif

,

Burch ben Sectionsdjef perrn ©rafen £. ift es mir gelungen,

ben bctreffenben Kct ben £)änben unferes gröfeften ^einbes 511 ent*

reifen. Der KTann, meiner jeft bie Kngelegenfeit in ^änben fat,

ift ber Sectionsratl] Dr. 3v ein ITTann, ber fid? fefr tnarnt unferer

Sad)c annimmt. 3^? mar DOr einigen ©agen bei ifm im ITUnifte*

rium. Ber Kct ift jetst 5ur Statthaltern geleitet, unb mirb letztere

aufgeforbert: \) Sie 511 fragen, ob Sie bereit finb, ben Bau als

Krdntcft 511 übernehmen, unb in bejaljenbcm ^alle 2) Sie 511 er*

fud)en, mit thunlichfter Befdfeunigung bie Betaüpläne bes jineiten,

billigeren ©rttmurfes ausjuarbeiten. 3hr ©laborat mirb bann nod)

einmal in calculatorifcher Beziehung überprüft, unb bann ein Bau*
comite ernannt, in meld)es ich aud] hineinberufen merbe.

*) üafcfyenfalenber für 1 89^.
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ZDettn nun nid)t böswillige Hetarbationen erfolgen, fo Fann im
Jrül)jal)D \89^ begonnen werben. Bis 5um ©ctober müfte ber

Bau unter Bad? fein, un6 im ©ctober \895 Fönnte id) bic KliniF

im neuen Paoillon eröffnen, falls id) bann nod) lebe. Xtun, bas

werben wir ja halb felgen.

Damit Sic nid)t glauben, id) fafele (id) Fann mir felber faum
Dorftellen, baf id) bie Beenbigung biefer Angelegenheit erleben follte!)

lege id) bie foeben Dom Sectionsratl) Dr. 3* erhaltene Karte bei.

jd) l)abe für 3artuar unb
T
februar Urlaub genommen, um

währenb biefer ^eit in Abbajia 311 leben unb beabficbtige am
25. b. ZIT. Abenbs borthin absureifen. Jiir ben AugenblicF fteht es

freilich nid)t barnad) aus, benn id) bin burd) intenfwe, rl)eumatifd)e

Sdjmerjen im linFen 0berfd)enFeI an ein ^auteuil gefeffelt unb

möd)te bei jeber Erhebung Dor Sdjmerj laut auffdjreien.

Jh^
tCh. BiUroth.

50 \) An Dr. 3^h^nnes Brahms in IDien.

lüien, ) 8 . Deceitiber 1895.

Cieber ^reunb!

Unfer geftriges ©efpräd) war mir ungemein lehrreich; unb ba§

es aud) Did) intereffirt hat, bcweift mir Deine heutige StatiftiF, für

bie id) Dir ungemein banFbar bin. <£s beweift mir, baf? man bei

jeber wiffenfd)aftlid)en Zlrbeit nid)t forgfältig genug in ber Controlle

ber Cl)atfad)en fein Fann, beuor man 5U reflectiren anfängt. Da0
bas mir gerabe bei Dur unb Atoll paffiren tnufj, währenb id) in

meiner ZDiffenfd)aft gerabe burd) eine fehr epacte KritiF ber Ch^t-

fad)en eine gans neue Bafis für bie StatiftiF gefd)affen \\ab<t, — be=

weift wohh baf? id) auf mufiFalifd)em CBebiete mid) red)t bilettantifd)

gewiffen allgemeinen €mpfinbungs=€inbrücFcn l)iugegcben ha^e, öie

id) in meiner XDiffenfdjaft fortgefdjafft habe.

Daf) StiicFe in ZlTolI in uns mobernen ZlTeufcben leidoter haften,

giebft Du ja 511
;

es ift bas wol)l bamit 511 Dergleichen, bajj uns in

unferer näd)ften Umgebung mattere, fanftcre färben im (Sanken

angenehmer finb, als grellere. 3ur 3eit unferer 3 uSenb war bas

anbers. Der moberne Alenfd) liebt and) in ben Zimmern Fein

grelles £id)t. ZHoberne Borliebe für gemalte ^fenfter. pelle, fdjarfe

Stimmen finb uns unangenehm. ZlTan fprid)t im Salon in Zlloll.
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(Es märe als ein Ausörucf öes ^eitgefdpnacfs aufjufaffen, öer ja

mannigfad) medjfelt, mobci öie Urfadje öes IDed)fels unö ötc Kid)*

tung bcs Heuen feiten eyact ju begriinöen, nie porausjufagen ift.

jd] halte non 6en metapfyyfifdjen (Beferen öer Pfyd)ologie gar nichts.

Huf öem IDegc 6er eyactcn Haturforfd)ung fönnen mir öiefen Hingen

bisher in feiner Xüeife beifommen; es ift fefjr midjtig, öa§ mir uns

6ariiber nid)t täufdjen.

Klein (Einörucf mar im Allgemeinen, öa§ mit £)äitöel un6

J)ay6n öie Hur*Perioöe beginnt, unö öafj porfyer, unö Junta! bei

Öen älteften Dolfslieöerit ITioll porl)errfd)t. Haf öies unrichtig ift

in Betreff öer Dolfslieöer, I?aft Hu mir neulid) fd)on bcmiefen, menn

aud) pielleidjt bei fd)ottifd)en unö fd)meöifd)en Dolfslieöern mel)r

HToII porfommt, mie bei anöeren Dölfern. IDas öie altfranjöfifd^en

Canjlieöer betrifft, fo finö öie 5 Bättöc Echo du temps passe

freilid) meine einzige Quelle. (Es ift aber fefyr möglid), öa£ öer

Herausgeber fdion mit Dorliebe Stieöer in HToll ausgefud)t t)at, unö

öaf? öie Hur*£ieöer, öie in öiefen £) efhrc Porfjanöen finö, mir menig

gefallen fyaben, foöaf fie mir öesfyalb nid)t im <Eeöcid)tnif; geblieben

finö. Alle Dolfslieöcr in Hur mad)en mir, ebenfo mie piele mo*

öerne Polfslieöcr in Hur leidjt einen tripialen, öie in XTioll einen

öiftinguirten (Einörucf. (Eine alte HTeloöie in HToll erfdjeint mir

mcniger peraltet, als eine alte Hteloöie in Hur.

IPie ftef)t es nun mit Kameau, (Eouperin, ITcuffat, Sd)iiij?

jd) l)abe fie alle in HToll in (Erinnerung, mas id) öauon fernte,

müfyrenö mir öie alten 3ia^t
'ner oormiegenö als Hur*ZHeifter por*

fd)meben. Ceiöer ftef)t mir öa menig Citteratur 5U (Sebote. Am
liebften f)ätte id) mid) gleid) auf öas losgeftii^t, mas id) Habe; öod)

id) bin feit geftern Hadpnittag ein gelähmter Aranid) unö fyabe

fd)auöerf)afte Sdpnerjen in meinem linfen Bein, foöafj id) mid)

faum rühren fann. Hiefe Sdjmerjen maren in öer Had)t fo coloffal,

öap id) oiel Hcorfin genommen fyabe, um fie 511 ertragen; unö öa

bin id) jetjt faum in öer Derfaffung, Hur unö HToll 5U unter*

fdpiöen. Aud) öiefe lTad)t meröe id) mol)l fdjlaflos perbringen, mie

öie porige.

3ft es Hir nid)t 511 faö, Couperin, Kameau, HTuffat,

Sd)ii£ unö jmei alte 3taliener ftatiftifd) auf HToll 5
U prüfen, ebenfo

öie Dolfslieöer öer Sd)ottcn, Kliffen, Sd)meöen, Ungarn, Böhmen,
Heutfdjen, 3la^eneh .franjofen, fo müröe mid) öas ungemein inter*
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effircn. 3<h meine nicht, öajj Du öas felber thun follft; öod) meift

Du melleicht einen juuerläffigen, jungen IHann, öer auf Deine Zluf*

foröerung fid] öiefer ZTCühe unterstehen mürbe, unö bem Du öie

Citteratur jur Perfügung ftellen fönnteft. Cs märe bautet für alle

feiten öie in öer £uft fdjmebcnbe 36ee, ba£ ein Polf erft burd)

höhere Cultur 511m Dur gelangt, abgetan.

ZDas Öen prin^en b)cins anlangt, fo maren öie in ZDoIfen

fibenöcn IPeifen aud) mol)l früher auf öer Crbe unö haben poffen

getrieben.

paben öie relatir» nielen Cantaten in ZTioll bei Bad) nid)t

r>ielleid)t öarin ihre Begrünöung, öaf fte für öie Pafftonsseit ge*

macht ftnö?

Sieben Zlutl bin id) bei öiefem Brief unterbrochen unö aufer*

öem etmas morfinifirt; Derweil) baljer, mettn nicht Zllles an feinem

richtigen piab ftef)t.

IDie benfft Du über ^olgenöes? id) habe Öen Cinörud, als

meint öas, mas Du öas „eigene <Sefid)t" eines Componiften nennft,

unö mas man fonft aud) feine fpecififdje Driginalität oöer feinen

neuen Stil nennt, hauptfä<hli<h auf neuen, h^rmonifchen Combina*

tionen öurd) öie ZTTittelftemmen beruht, aufjeröem auf öer Cigen*

artigfeit öer nermenbeten BhT^hmen (ZHeyerbeer). Das Zlufhören,

öie ZTtotine öurd) Pariation ju fteigern, fte immer nur 5U mieber*

holen, fomie fte einmal finö, fdjeint mir für ZDagner unö moöertte

^rattjofen unö 3taliener charafteriftifd). Das organifdie lPad)fen

öes ZlTufifftiicfes hört öabei auf; es ift mehr ein ^ufatnmenlegen

mit unoeränöerlichen Steinen, ein ZITofaif oöer ein Kaleiöofcop mit

unueränöerlichen, bunten Steinen. Das fattn fel)r hübfd) fein; bodi

es ift öabei feine anöere Steigerung möglich, als öurd) öie 3nten*

fität öes ,farbenglan 5
es. ZZun fange i<h mol)! an 51t fafeln. Sd)luf.

Diefer Brief mürbe mol)l nie fertig meröen; id) „unterfertige"

ihn baljer aud) nidjt; Du meifte auch mol)! ol)nebies, r>on ment

er ift.

502) Zln Dr. Büöiuger in ZPiett, Zlffiftcnt Billrotlfs.

IPien, 23. December ;893.

£ieber Konraö!

0 (Siebt es ZZecruten, meldje nie lernen rhythwifd) im ZITarfd)*

fd)ritt ju marfd)ireit?
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IDie lauge öaucrt cs, bis es öie Un gefRieften, wie lange,

bis cs 6 ie Ungefd?icfteften marfd?iren lernen?

3d? weiß wohl, öaß Sie mir öiefe fragen nid?t beantworten

fönnen; bod? fabelt Sie ober (Einer 6er anöcrcn Jjerren r>ielleid?t

Bejahungen aus 3^l
'

er Xtienftjeit ju irgend einem intelligenten

Unteroffizier, 6er etwas 6ariiber aus feiner (Erfahrung fagen fönnte.

5) 3d} füge nod? einige fragen h™5u . IDie groß ift 6 ie f5al?l

6er Ungefd?icften (pälfte? Dritttl?eil? Diertl?eil? o 6er weniger?) un*

gefäl?r aujugeben?

<0 (Siebt es Hecruten, welche mit großer Sid?erl?eit im Haft

5U marfd?ircn meinen, un6 6od? gauj falfd? marfd?iren?

Bitte um briefliche Hntwort nad? Hbbajia. j>d} faun bis

Hage warten. 3 C wetjr (Erfahrungen, melleid?t r>on t>erfd?ie6enen

(Ercrjiermeiftern, um fo beffer.

Hl?. Billrott?.

P. S.

5) (Siebt es unter 6en öfterreid?ifd?en Hationen weld?e, 6ie ganj

befon6ers fd?wer im Haft marfd?iren lernen?*)

505) Hn Dr. 3°h annes Bral?ms in IDien.

IDien, 23. September ( 893 .

lieber ^reun 6 !

3d? l?abe bereits Uland?es bei Domm er**) gelefen, was mir

fet?r gefallen l?at; er fprid?t fel?r 5uuerfid?tlid? un 6 flar .... (Er

ermähnt 6es IDerfes ron h e lm t?°H? nur tu einer Hnmerfung un6

erflärt ftd? ganj furj nid?t einr>erftan6en mit f?.’s (Erflärungsuerfud?

6es I)iffoniren6en aus 6en Sd?webuugeu. Sollte er fid? itid?t irgen6=

wo ausführlicher 6ariiber ausgefprod?cn l?a^en ’? Pielleidjt h<d er

6as Bud? irgeu6wo grün6 lid? recenfirt, auge
3
eigt, wie man früher

fagte. Ulan muff fid? 6od? feb/r t>orfel?en, einen HTann wie !?• cm*

5ugreifen. (£r ift unter 6en größeften 6eutfd?en Denfern einer 6er

allergrößten, Phyftolog un6 pi?ilofoph 5ugleid?. (£s wir6 jeßt Uto6c
unter 6en 3üngern, an 6em alten Soweit herum 511 nörgeln.

Seiber ift mein lieber College H., fonft fel?r t?etworragen6 un 6

*) Biiöingers Untroort t?at Billrott] nod? 31t einer Arbeit: „10er ift

mufifalifd}?" benutzt, meldje nad] feinem (Lobe non Prof. f?aitslicf t?eransqegeben
ift (Berlin 1895, (Sehr. Paetel. Siebte S. 26).

**) 2krey non Oommer, ITtufiFfdjriftfteücr in Hamburg.
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pielfeitig gcbilbet, fo abfolut unmuftfalifd?, ba§ id? nichts mit if?m

anfangen fann. (Er b?ört gern 2Hufif, befonbers fingen, gefyt and?

jumeileu mit feiner muftfalifdjen ,frau in (Eoncerte. 3<^ fpielte it?m

geftern „IDir minbcn bir" in Fis-dur mit Begleitung in F-dur; er

fagte gleidj, bas ift aus bem reifd?ütj, mad?te aber feine meitere

Bemerfung. Bann fpielte id? bie BTelobie in G-dur, bie Begleitung

in F-dur unb fragte il?n, ob er einen Unterfdjieb merfe. 2(ntmort:

Bas erfte gefiel mir beffer. — Kannft Bu Bir eine Dorftellung r>on

einem fold?en 01?r5uftanbe madjeu? (Es märe iutereffant, öfter fold?e

Derfud?e 5U mad?en. ZTTan meif nod? gar nidit, mie meit bas

llnmufifalifcfye felbft bei Leuten gefyt, meldje fid? an ber IHufif als

rt?ytl?mifd? georbneten Klang bod? in gemiffer XDeife erfreuen.

<£s märe mir bod? ungemein mid?tig, Bid? nod? einmal cor

meiner 2lbreifc über bie Derfudje pou £)elml?oIt5 ju fpred?cn . . . .

3d? fann 5U f}aufe fein, mann Bu millft, bin es eigentlid) immer.

Bei meinem augenblicflid?en 3u ftan&e fäme id? of?ne £ebeusgefaf?r

faum 5U Bir hinauf. £af Bid? nid?t abfd?recfen, menn Bu eine

(Tafel an meiner Cfyiir finbeft, baf id? fd?on abgereift bin. 3^?

bleibe incognito nod? bis EHittmod? Kbenb!

Bein
Cf?. Billrotf?.

50^) 21 n Dr. 3<-mfau in 2TTünd?en.

Wien, 25 . December 1895.*)

(Beehrter f}err!

3d? mürbe bie einfad?ftc romanifd?e Sprad?c, alfo fpanifd?, als

<Selef?rteufprad?e empfehlen; baruad? mürben fid? italienifd? unb

fraiijöfifd], pon ben germanifd?en Sprachen nur engltfd? baju eignen.

Steigere Sprache märe am cmpfel?lensmertl?eften, meil fie aud? eine

ber einfad?fteu Sprad?eu ift. Ba aber bie romanifd?en Dölfer fo

abfolut talentlos in Betreff ber (Erlernung frember Spradjeu ftnb,

fo müfte man il?ucu mof?l in Hiicffid?t auf if?re großen culturellen

Stiftungen bie (Eonceffion mad?cn, eine romanifdje Sprache als (5e=

lehrten* refpcctioe lPcltfprad?e 511 mäl?len.

f)od?ad?tungspoll

Dr. Cf?. Billrotf?.

*) 0biger Brief umr bie Jlntmort auf bie Anfrage, tueldje Spradje Sillrotl)

als (Seletjrtenfpradje für geeignet galten nuirbe.
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505) 21 n Prof. XBölfler in (Braj.

Cieber IBölfler!

IBie lieb mar es Don jl^ten, mein ^immer öurd} 6ie fdjönen

Blumen 31t fermüden! Sie haben mich h^lid} öaöurd} erfreut!

— 3 l)re Zceujaljrsmünfd^e ermieöere idj aufs IBärmfte. Bor ZlUem

möge ein gütiges <3efd)icf Sie in 6er .folge t>or 6en allerlei fleinen

un6 großen Störungen bemalten, meld)e jljnen in legerer «geit

allerlei Kranfheiten gebracht haben.

IBas 6ie 20 3ahre betrifft, fo märe mir öas 511 Diel 6es 2llters=

Gebens, jd? märe mit 2 Jahren redjt jufrieöen, 6amit id] meine

neue Klinif fertig fel^e. — llnö 6ann! nur fein längeres Siedjtljum;

ich habe fo menig (Sebulö, es 511 ertragen! — (Es ift mir für jetd

unmöglich, Öen Berg 511 Julien fyinaufjuflimmen.

Bor 2XUem bemalten Sie mid) lieb!

3fa
Ch* Billroth-

*-

506)
2ln frau non Sdjmeling in Berlin.

2tbba3ia, 2. 3anuar (89^.

Biein liebes (Buftdjen!

.... 21Iir ging es nad) 3 monatlicher (Erholung in St. (Bilgen

bis BTitte Dezember in XBien recht gut; ich fonute meinen 2tmts=

unö Berufsgefdräften Dollauf genügen. Doch öann trat ein Bachlaf

meiner Kräfte ein, foöaf id] für öie 21 tonate 3auuar unö februar

Urlaub genommen habe, um öiefe relatin fältefte $>e\t ftatt in IBien

hier an öer 2löria in milöerem Klima 511 Derbringen. (Ch l'ifl^ unö

f)elene finö in IBien jurücfgeblieben; (Elfe ift mieöer in franffurt,

tDO fie meitcr ihren (Befangsftuöien obliegt. (Es gel)t ihnen, mie auch

ZHartha mit ihren jmei Kinöern gut ... .

Ueber 0nfel Ic.’s frifdje unö Blunterfeit haben mir uns fehr

gefreut. (Er mar fo unenölich 9u t unö liebeuoll gegen meine Burma,

öaf? id] ihm nicht genug öaufbar fein formte. (Es follte mich fehr

freuen, menn er im Sommer mieöer 5U uns nach St. (Bilgen fommt.
Seine fleinen Sonöerbarfeiten finö leidet 511 ertragen; er fann öabei

ungemein fomifd} fein. (Er mollte öurd]aus allein 511 fujj auf Öen

Sd^afbcrg. 2lm fchlimmften ift fein 2luffteheu uirr 4 Uhr BTorgens.

3um (Blücf hatten mir ein altes meibliches factotnm (74 3ahr alt),

Sriefe »on Cfjeobor Bittrott}. 7 . Uuftage. 38
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öie ebenfo fdjlaflos ift, wie bcr 0nfel unb il}m bas ,frübftiicf für

725 Ul}r XTtorgens bereitete.

Xlun leb
1

tnobl! laf halb trieber ctroas ron Dir hören. Caufenb

©rüge!
Dein

Cb. Biürotb.
Siebes ©uftd}cn!

3<d} I)abe beiliegenben Brief fo eingerichtet, bafs Du ihn Deinem

lieben, armen ilTauu noriefen fannft, falls er nod} Jntereffe baran

bat. lafs mid} bod} balb triffen, trie es ibm gebt, jdj benfe oft an.

ibn. ©heile mir aud} fonft ettras über bie Hefte unferer Familie mit.

2Ttir gebt es eigentlich nid}t befonbers. pie unb ba ein Huf*

flacfern, bann trieber tiefe Depreffion, wie jetst. ©s ift ja getröhn*

lieb f° tritt f^erjfraufen. XDenn es fein muf, fo tnünfd)e id} mir

einen raffen ©ob bureb plötzliches Heiden meines tnorfd}en fjer^ens

;

nur fein langes Siedjtbum!
Dein treuer

©heobor.

507) 2ln Prof. Czerny in pcibclbcrg.
b b a 5 i a , 2 . 3anuar 189 ^.

lieber ,freunb!

per^lidjen Danf für 3^rß lieben feilen rom 2^.j\2. 95. 3<h
ertriebere 3bre IDünfdje aufs XDärmftc. 21Töge es 3bncu unb ben

3brigen im 3a ^?rc 1894 recht gut geben.

3dj bereite fo allmählich meinen Bücftritt ror. HUem 2lnfd}cin.

nad) rr>irb nun in biefem 3a^rc ber Zleubau meiner Klinif im

I. f)of bes allg. Ixranfenbaufes beginnen. Bleibe idr am leben, fo

werbe id} bic neue Hlinif im perbft \895 eröffnen unb mid} bann

im laufe bes 3abres \896 rom 21mt jurüdjieben. Cs ift mir aber

bei meiner immer ftärfer beroortretenben f)eräfd}wäd}e febr Zweifel*

l}aft, ob id} bas erlebe. 2ttir ift alles red}t. 3^} bin reifefertig,

©ebenfen Sie freunblidjft meiner!

? Cb- b.

503) 2lu Prof, ©lay in 2tbba3ia.

Tlbbajia, 2. 3a'Uiar 189^.

lieber College!

3d} wollte 3bnen fd}on immer fagen, baf id} Sie bitte, falls

mir etinas 2Henfd}lid}es paffiren follte, au Dr. ©erfuny, IDien,
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Bennogaff c 27, 511 telegrapfyiren. (Es geht mir nidjt gerabe fd]lcd)tcr,

bod] batte id] nad] einer fdjlaflofcn Ztadjt unb 2 Stunben Dor*

mittagsfd]laf (auf bent Sofa) fatale Dispnoe unb unregelmäßigen

Puls. Jd) habe bafjer bie Digitalis uneber angefangen. Bitte fid.7

besfjalb nicht 511 mir 511 bemühen; es ftnb mir befannte ^uftänbe.

fjoffentlkf] geljt es 3hrcm Zimbel beffer. 3<h trünfdje cs ron

f}erjen.

3fc
¥ Dl]. Billrotlj.

509) ZTn Dr. ron ^Icifd]! in Kom.
SJbbajia, 9 . 3a,ular 89 ^.

Sieber Otto!

\) Siitb bie italienifd]cn BoIFslieber häufiger in Dur ober ZUoll?

2) Siub mehr in
4

/4 (refp’.
2

/4 ) Caft ober im 3
/4 (refp.

fa

/ 8 <Taft)?

Kommen aud] tneld]c im 5

/4
Caft ror, ober mit abtncdifelnbem

Bl)Ytl}mus?

5) Sinb bie ZTCelobien rortriegenb refp. Sdaftig, ober 5* refp.

6=taftig?

(Es irirb 3hncn leicht fein, aus &er Bibliotfjef bes Conferrato*

riums ober fonft eine gute Sammlung ttalienifd]er Polfslieber ju er*

galten. 3n ein paar Stunben ift bas abgejäfylt unb notirt. Bitte

barum freunblid)ft. — 3^7 bleibe bis (Enbe ZTCärj in Ztbbajia.

3fa
(ll). Billrotf}.

¥

5\0) Ztn Dr. 3°i?annes Brahms in JDien.

2X b b

a

3

1

a

,

\ 2 . Januar \ 89 ^,

Freitag.

Sieber ,freunb!

Dajj bie national^beutfdje <Ta 115 = ZU ufif fdjliefjlid} am Sanbler

unb ZDaljer Rängen geblieben ift, fd]cint mir jtncifcllos; ebenfo, bajs

biefe ZHelobien refp. sdaftig gegliebert geblieben finb, roenigftens

ber iibemnegenb größten 5al}l nad].

IPie fteht es aber bei ben beutfdjen Bolfsliebcrn (id] bcfif>c

leiber feine Sammlung) in Betreff bes Caftcs unb ber Caftgliebe=

rung? 3ft aud] in ben Dolfsliebcrti jumal aud] in unferem 3al?r=

l^unbcrt, unb jumal feit fie (aufer ben Sdjnabaljüpfel, bie id] aus

Beobachtung gut fenne) nicht mehr als Canjliebcr gebräuchlich finb

58
*
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— 6er
3
/4 = (Laft t>ormiegen6 geblieben? t?at ftd? 6ie 4* 11116 sdaftige

<Glie6erung bet 6er 2Tielo6iettbil6ung aud) in 6en Polfslie6em bei*

bemalten? Jn &er daffifdjen Ucufif fjerrfdjt letztere entfd)ie6en t>or.

6= utt6 9*taftige U?elo6icn fin6 ungemein feiten (intereffante Uus*

nannte Dein mun6err>oIles 9*taftiges D-dur-tTfyenta mit Pariationeit)*.

Piel efjer fommt fornoht in Caujgefängen, als fclbft U?arfcf)lie6ern

(prinj (Eugen) ödafüger Hfjytfymus t>or, un6 511 feiten überhaupt

P^ytljmus*IPed]fel oft. XDarunt 6er 4= un6 8*taftige grofe

mus fo fef)r uor 6ent 5 - un6 <5*taftigen beuorjugt ift, fefye id) eigent=

lid) nicht ein.

IDemt Du £) ans lief ftet)ft, grüfe if)tt l^erjlidjft r>ott mir; id)

laffe ifjm fel)r für feinen Brief 6anfen.

Dür gef)t es l)ier troh 6es tr>utt6err>ollffen IPettcrs immer noch

nid)t gut. jd) fdjlafe faft gar nicht un6 Ijabe feinen ittfjem.

ZTCeine (Grübeleien fiu6 meine einzigen Unterhaltungen. 3^ fwtn

mettig ausgehen.

Dein
Ct). Billrotl).

5\0 Un Dr. oon ^leifd)l in Hont.
itbbajia, t5. Januar t894.

lieber Otto

!

fjerjlid^ft 6attfbar für 6ie gütige
<3ufage 3^rer Urbeit. XDenn

es nid)t ju piel Blühe mad)t, märe es mol)! gut, römifdptosfanifd)

einerfeits un6 neapolitanifd) = ficilianifd) an6ererfeits jufammeu 511

behan6eln, meil id) glaube, 6af uid)t unerhebliche Unterfd)ie6e jtpi*

fdjen bei6en (Gruppen ftn6. — Sie tr>er6en mcift ^taftige (Gruppen

(fei es in gra6 06er ungra6em Caft) finöen; oielleidjt aud) einmal

5=taftig, aud) Caftmed)fel. 0b aud) Daftgruppen Pott 5 , 6 Caften

(fehr feiten!)’ märe l)öd)ft intereffant.

3fc
Cf)* Billrotl).

5 \
2

)
Un Prof, pott ©ruber in XDien.

(2t b b a 3 1 a , (8. 3annar (894.

Perel)rtefter f)err f)ofratl)!

Unfere <Ge6anfen un6 Briefe hat>en ftd) gefreut. 3^ wittere

f)interlift 6abei, 6af; ntatt 3^nen 11od) nid)t 6efinitip 6ett Bau über*

*) op. 2t.



tragen bat. 21Ian wirb alles aufbieten, um es 511 Derfjinbern. Jm
lInterridjts4Ttintfterium ift Sectionsratlj 5 . ber Sache güuftig; fonft

wüufdjt Biemanb, bafj Sic bie Klinik bauen. iPir haben 6a nur

t
feiu 6 e. Bitte, behalten Sic 6 ie Sadje im 2luge. IPenn cs nicht

rociter gebt, bitte, gehen Sie 6ann 511 <3*

Pie jntriguen gegen mich [tärfer als je. Plan fann 6en

Zeitpunkt nidjt abwarten, baf ich abtrete, jd) werbe es aber nid)t

thun, bis 6 ie Klinik nidjt unter Pad) ift.

3fc
Cfj. SÜIrotlj.

5\5) 21n Prof. t>on Pittel in XPieit.

Jtbbajia, 19. 3anuar \89^.

Klein lieber, alter
tfreunö!

Pielen ljer5lidjcn Panf für 3hre lieben Briefe, 6 ie mir 6en

Unterfdjieb jwifdjen 6cm wiffenfdjaftlidjen £eben in IPien un6 6em

faulen, hefigem Pafein fo recht jum Bewuftfein bringen.

So ganj, wie idj es wünfdjte, ift es mit mir hier* nod) keinesfalls.

Paf id} 21ben6s ein 21Tal ein bisdjen länger im Saal faf, um einer

befon 6ers guten ^igeunertruppe jujuljören un6 mir einige uon ihr ge«

fpielten £ie6er notirte, beweift eigentlich nichts für 6ie Befferung

meiner 2tthemnoth un6 meiner Sdjlaflofigfeit. (Es ift audj in 6er Chat

nidjt weit her mit 6iefer Befferung 6iefer ^uftän6e, wenn auch beffere

Cage un 6 Hädjte neben recht fdjledjten uorfommen. Podj es hat

im lebten Frühjahr auch lange gebauert, benot* es in St. ©ilgen

langfam etwas beffer würbe, baf idj mi<dj nidjt beklagen will.

jdj bin ungemein erfreut über bic Badjridjt non 3hTien, baf

ber Portrags*Saal im 21 ei*5teljaus fidj bei bei* ftrengen Halte ber

lebten IPodjen heilen lief .... 3n ber Beftellung ber bisherigen

Büften finb wir etwas willkürlich norgegangen; idj glaube, baf alle

gerechtfertigt finb, theils aus ärjtlidjen ©rünben (weil fie präfibenteu

waren), tljeils wegen ihrer Bebeutung für ben Kufm unferer Sdjule

nadj aufen ....
3h«r lieben ^rau, Bergmeifter unb paltauf biebeften ©rüfe!

3hr treuer ,frcunb

Clj. Billrotlj.
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Hamen = Begtfter

Sriefempfdnger unb Sriefnumniern fmb fett gebrucft.

tjinjugefommcne Briefe fmb mit einem * bejeiditiet.

B.

21 b am i ,
stud. juris, 0bergerid]tsatt»

malt in Bremen (uidjt,,jmrft"). 9, 10.

BIbrrt, Qffcuarfr, Prof, her

Chirurgie in IDien. (5 c ft. 1900.

404 ,
409 , 473 . - 83 A, 2G9,

447, 459, 472, 480, 552 A, 553,

557. Poefie ans Böhmen 560.

2Uejanber, priuj non prenlgen. 207.

2Ulmevcr, 2lrjt. 377.

2lmabile, Prof. 280, 281.

2lttgeli, Bürgermeifter. 147.

21 n gelt, JTlaler. 265.

2lngelftein, Docent. 31, 32.

2ln3engrnber, Dichter. 367, 435.

2lrttöt, <£. 111. 138.

r. 2lrnett], präfibent. 497.

2lrlt, prof. 81, 83, 262, 263, 376 ff.

378, 381, 392.

2luerbadt, Bertlfolb. 116.

2luersperg, ^iirft. 152.

2lugier, Didjter. 265.

2lugnfta, Deutfd]e Kaiferitt. 157,534.

3 .

Bad], 3. 5. 68, 88, 89, 149, 157,

167, 176, 234, 235, 244, 273, 292,

353, 360, 415, 422, 575, 590.

Bad] er, Bebactenr. 551.

Badjrid;, ITlufifer. 355.

Bäfyr, stud. med., 2lrjt in pannooer.

2, 9 ff.

Bärenfprung, prof. 34.

Balliere, Derleger. 16, 33.

n. Bamberg er, lllalern.llrdiiteft. 325.

o. Ba mb erg er, ,frl. 352, 417.

n. Bamberger, Prof. 458, 522.

Banbl, Prof. 377.

Barbicri, 2lrjt. Billrotl? » Stiftung

276 A. 320, 376, 439, 441, 585.

n. Barbeleben, Prof. 95.

Barfescu, Sdjaufpielerin. 332, 427.

Bartels, Prof. 65.

Bartling, (Sattin bes Prof, ber Bo»

tauif. 11.

n. Bauer, Kriegsminifter. 524.

Bannt, IDtlfjrlm, Prof, ber

Chirurgie in (Söttingen. (5 e ft.

1883. - 2 , 8 , 4
, 5 ,

6 , 7 , 8 , 10 ,

11 ,
12

,
13 , 15 , 10 , 18 ,

19
,
20

,

22 ,
23 , 24 , 25 , 28

,
107 , 104 ,

187 , 191
,
213

,
225 .

— 1, 8 , 16,

58, 112, 155, 156, 180, 193, 253,

297 A. Üob 312, 313, 315.

Bannt, BHUirlnt, Dirig. 2lrjt

in Danjig. (Seft. 1896. — 200 ,

253
,
250.'— 20 bis 23, 35, 36,

240, 263.

Baum, BTariaune, Codjter non

ID. Baum fen. 213, 236, 315.

Bauntgarteti, Sr. meb. 432.

n. Beaulieu»lTtarconnaY, 21., stud.

jur. ©Ibenburgfdjer (Scfdjäftsträger.

9, 10.

Beaumarchais, Sidjter. 273.

Be cf, (Seneralarst. 78, 130.

Be cf er, stud. med. 2lt'5t in Ifaunooer.

2, 7, 10.

Becfer, prof. 253, 261, 448.

Secfer, 3., (Seiger. 100, 134.

Becfmann, prof. 37.

Beetl]oneu. Beettjonenfeft 133. Cott»

cert für Senfmal 204. ITionument
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259. Sagatellen 586. Missa so-

lemnis 138, 176. Sichte (Quartette

88. Semite Symphonie 43, 133,

348, 577. — 89, 177, 244, 258, 273,

306, 307, 330, 335, 352, 360 f., 363,

365, 414, 422, 427, 465, 484, 575,

586.

BritrMx, 3Trau, Kinbermäb*
djen im elterlichen £?aufe Sill*

rottj’s. 461.

Bennborf, Prof. 251.

Serattger. 206.

ü. Bergmann, prof. 127, 242, 291,

409 f

.'

Bcrgutciffrr, iDilu, Prof, ber

üugentjeilf ntibe in IQien. 417.

— 597.

ü. Serlepfdj, Jrl. 10.

Serlioj, h ect °r. 352.

Bertholb, (frl. 11.

BEiicUjBtm, (Earl. Dirigir.

21 r 5 1 in IDicit. (Seft. 1895. —
395. — 336.

r. Beuft, minifter. 102, 110.

Bid/at, f^iftiologe. 155.

Siermcr, prof. 72, 85.

Bigelom, Chirurg. 370.

Btllrolll, ÜFycriinjr, Arbeiten.

(Entmicfelung b. Blutgefäße 19. Bei*

träge 3ur pathol. piftiologie 29, 33.

Arcbiu f. flin. Chirurgie 39, 135,

202, 408 f. patfjol. l^iftiol. präpa*

rate 40. 2111g. dnr. Pathologie 46,

77, 79, 135, 171, 198, 228 f., 293,

322. IPunbfteber 48, 80, 135.

(Epibcm. DorFotnmen djir. Kranflj.

49. Fyaubb. b. allg. u. fpec. Chirur-

gie 55, 57, 60,
64* 76, 79, 113, 151,

194, 279, 325. KranFh. ber Sruft

56. Verbrennungen, (Erfrierungen,

Verlegungen 76, 79. 3ahr (
>sbcricht

aus Zürich 66, 80. Stereofcopen

80. Coccobacteria septica 111, 114,

156, 161, 169, 195, 461. dhirurgifdje

Briefe aus Kriegslajarethen 128,

134, 140, 143 f. <Scfd]id?te b. Sd^uß*

nnmben 391. gnr (Scfdpchte b. Pfeil*

Sehens n. Kitgehieliens 165. (Trans-

port Dernuinbclcr auf (Eifcnbahnen

172. (Ein IVort au feine Schüler

174. llber fehren unb fernen ber

mebic. IViffenfchaften 174, 180, 181,

189, 192, 194, 260, 528. Veutfcbe

Chirurgie 202, 229, 261, 279, 325,

409. 3uhresberidjt aus IVien 114,

135, 171. (Sefammtbcriditc aus ^üridi

u. IV i eit 211 f„ 224, 226. KranFh.

b. meibl. Bruftbriife 226, 231, 234,

235, 241. Schluß ber Iitter. übätig*

Feit 224, 226, 237, 319. KrauFeu*

pflege im häufe unb fjofpital 270 A,

384, 430, 543. SeFrolog für Bijmn

312, 313, 315. VcrFrüppeluugen unb

DolFsersiehnng 334 A. Aphorismen

311m fehren unb fernen b. mebic.

IViffenfcb. 380, 384, 387. SchulbauF*

frage 408. Unterrichtsräume einer

neuen ebir. KliuiF 431. ITCanufcripte

über ITialerei 425, 429, 433, 435,

478. (EinunrFungen lebenberPflaujeH-

unb Cbierjellcu auf einattber 461 f.,

473. IVer ift mufiFalifdj? 568,

583, 591.

Berufungen. Berlin 20, 95,

93, 284, 285. (Sreifsmalb 29. f>cibcl-

berg 61 ff., 72. f eipüg 72, 74. BoftocE

47. Straßburg 150. IVien 66, 74,

81 bis 84. Zürich 39. — Be*

ruf uu gen ron S di ü lern. Czerny

140, 200, 203, 260, 262. t. (Eifels*

berg 458 f., 579. ((Serfutiy 222).

(Suffenbauer 190, 200, 218, 291.

lllcnjcl 147. HüFnlicj 268, 378, 401.

Saljcr 458 f„ 466, 473, 474 f. IVölf*

Ier (304) 377. 3m Allgemeinen 160,

200 f., 218, 282, 474.

Siographifchcs. Curric. vitae

3um Abiturienteneyamen 547 A.

(Sreifsmalb 1A, 274, 297 A, 299,

463, 586. Stubium in (Söttingeu

1 A, 210, 235, 240, 455, 511. IViffen«

fdiaftliche Beife mit prof. IVagtier
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1 1 A. Stubium in 2?erliu 15 f., 238,

297 A, 299, 463. Promotion 16 A.

Stubium in Paris 17, 455. Kffiftcnt

non B. fangenbecf 16 A ff. prioat*

bocent 20, 23, 25, 27, 28, 31, 32,

34. KugenheilFunbe 30, 42. Be*

merbung in Datijig 24, 26 bis 28.

«Uffr. SfehrFörpcr in Berlin 31. Kn*
tritt in <5iirid) 39. KliniF in ^iiridj

42, 45 f., 58, 386, 398, 579, 585.

Kbfdjieb non gürtd? 85 ff. Eintritt

in Wien 83 A, KliniF in Wien 87,

88, 92, 93, 96, 137, 191, 268, 320,

387, 424, 464, 482. Wteberbeginn

bcr KliniF nach KranF'hcit 410 f.

Kllgem. KranFenhaus in Wien 92,

430, 446, 480, 486 f. Unheilbare

283, 298, 344, 350. (Eageseinttjeilung

94, 105, 297, 378 f., 386, 469. f eier

311m 25 fahr. Doctorjnbiläum 216.

dreier jur 25 jähr. QltjätigFeit als

Profeffor in Wien 552, 553, 555,

557. f eftfdjriften 216, 552 A, 561 ff.

f’acFepüge 62, 410. Banfets 63, 443,

552 A. Popularität 395, 399, 405,

411. 0rben 144, 175, 558. preis*

rid;ter 173 A. Bectormahl 398. mit*

glieb bcr KFabemie b. Wiffenfcf?.

171. präfibent b. (Sefellfd;. für (Se*

funbheitspflege 283, 326, 334, 503.

Ulitglieb bcs perrenhaufes 392, 400,

431, 520, 528. Bubolffner KrattFen*

haus 226, 250, 270, 287, 308, 316,

320, 321, 324, 336, 371 ff., 384, 406,

430, 432, 450, 477, 481, 487 f., 510,

513, 515, 540, 554, 566, 572, 583.

paus ber (Scfellfchaft bcr Ürjte 432,

450, 477, 487, 514, 533, 540, 583,

584, 597. Beubau ber djir. KliniF

430, 431 f., 446, 447, 450, 461, 477,

480, 481, 483, 487, 514 f., 539 f.,

587 f., 594, 596 f. Stellung 3U111

IHinifterium 160, 174, 262, 277, 378,

379, 430, 445. ITiainla3arethe 78.

3m beutfd^franjöfifchcn Kriege 115

bis 129. Patriotismus 130 f., 136,

138 ff., 155. Berührung mit bem

großen publiFum 574 f. Pcntfdjc ,§ci*

tuug in Wien 144, 152 ff.
Weitaus*

ftclluug 157, 161, 165. (Scburtstagc

205, 231, 285, 299, 300, 370, 443,

502. Derlobung unb pod^eit 30, 32,

34. üob eines Knaben 74. pod)3eit

ber Sodjter UTartha 448 f.
£anb*

aufenthalt bei Wien 92, 93, 103.

(Eigenes paus 179, 182, 184, 186,

232, 306, 413, 448 f. Pilla in St.

«Bilgen 321, 343, 351, 354 f. 364 f.,

371,' 381, 390, 393 ff., 420 ff., 444,

447 f., 477 f., 505 f., 511 f., 541 ff.,

579 ff. palteftelle Billroth 581. (Se*

bcuFtafel in Bergen 547. (Eeftament

248, 545. (Ehrengrab 545A. Bio*

graphie 431. Stiftung non Barbieri

276 A. finanzielles 46, 92, 93, 96,

150, 261, 262, 293, 317, 342, 372,

413, 454, 511, 535, 537.

(Eltern, <Sefd}toifter. (5roß*

pater 102. (Sroßmutter 15, 548 A.

(Eltern 205, 547 A, 549 A, 550A. Brü*

ber 99. Kbolf 548A. Bobert 16, 182,

512, 548 A. permann, 21lbert 548A.

Beffe permann 301, 370. Beffe Paul

512. -

(Schichte 332, 357, 468, 471, 472,

504.

(SefelligFeit 69 ff., 85, 88, 90,

96 bis 98, 131 bis 134, 166, 169,

175, 196, 251, 257 f., 265, 303, 324,

350, 363, 365, 417, 490. Kegel*

mäßige <§ufammenFünfte mit Brahms
u. pauslicF 224 ff.

(5 c f u n b h e i 1 1 i eff e s. f* etthei'5 188,

195, 269, 274, 290, 393 ff., 401, 404,

485, 522, 528, 532, 535, 538. IHyo*

carbitis 544 ff., 549, 559 f., 564, 569 f.,

580, 594. (Sailen* unb Bierenfteine

227, 390, 393, 404. KclffFopffBron*

dffalcatarrh 196 ff., 295, 390, 497,

502, 535. Snngenentziinbnng 393 ff.,

404. SdjlaflofigFcit 104, 464, 556.

(EabaFrandicn 450 f., 515, 544. «Ion*



— 608

—

tufioit bes SdjuItergelenFes 198. Bur*

fitis calcanea 389. dobesafynung

394, 544 f.
dutfettuugscuren 75, 393,

401, 404, 407, 413, 419^ 532, 534. 24b-

bajia 327 ff., 335, 357, 413, 41G, 417,

426, 432 ff., 461, 485, 496, 529, 531 f.,

565 f.,
574 f., 593 f.

Hrco 494. 23aben

497, 502. Bercfytesgabeu 206 ff., 209

bis 215, 445. darlsbab 142, 149,

158 f., 161, 172 f., 187, 227, 236.

Hieran 196. Horberney 223. ©fteube

106, 141, 149, 173, 195, 401, 534.

Siiblidjc durorte 254, 324, 496, 565.

Kiinfte, bilbcrtbe. 142 f., 259,

265, 335, 382 f.

£ectiire, belletr. Hlbert 560.

r>. Hrnetfj 497. Brentano 506. r>.

Dbcji 436. Dommer 591. dyrter 517.

^euerbad; 276. jüebad? 518. (Soetl]e

niib gelter 541 f. (Stimm 357. <5um»

bred}t 166. EjansIiF
f. unten. Reyfe

334, 389, 494. KalbecF 443. £eanber

(Dolt'mann) 189. lllantegajja 426,429,

462. Heuter 98. Hofegger 366, 435.

Sdjumann (Hob.) 357, 358 ff. Spencer

566. Stinbe 326. Stromeyer 194.

durgenjem 163 ff. Hoff 436, 445.

IDibmann 469 f.
gimmermanti 420 ff.

IlIufiF. Segeifterung

1A, 548 A, 586. dlaoierfpieler 3, 5,

75, 159, 171 f., 186 f., 209, 234 ff.,

240 ff., 307, 352 f., 403, 559.

Bratfdjift 69A, 70, 295. domponift

86, 189, 295, 297A, 598. HuifiF*
|

FritiFcr 69 A. ,,Efaupt*Hrafjmane"465.

Brafyms’ ITCufif im HUg. 394, 484.

Sänger u. Singen 488 f., 571. Pfyra-

finnig 576. Das IDort im (Sefange

576 ff. (Sefangsftil 578. DolFsIieber

589, 595 f.
Dur unb Moll 588 f.

(Sefangsftunben 414 f. llTnftt'alifdje

Dilettanten 489, 508. HMtlidje unb

geiftlidje ÜTufiF 491. lllufiFcfyarafte*

riftiF 359 ff., 590. IDagnerei 414.

lüagneriatter 422, 509. (Tempi 177.

3m (Taft marfdjirett 590 f.
— don»

certe 1 ff., 54, 77, 89, 100, 133, 157,

168, 185, 204, 243, 244, 264 f., 272,

295, 300, 333, 363, 365, 468, 469,

491, 578, 586. — ©pern 490. 574.

Hnttco ^ritj 573. (Sötterbämmerung

153, 314. pamlet 571. 3ü5iit 100.

IHignon 99, 560. IHiFabo 383. Hero
341. ©tfyelto 392. pericbole 99. Die

Han^au 572 f. Ht]eingolb 106 ff.

draniata 146, 243. droubabour 342.

IDalFüre 76, IDertfyer 534, 537. —
Hallet 344 ff.

©perationen, IDunben. Bla»

fenftein 370. Dynamometer 37. £?er*

niotomie 36. ffiiftrefcction 45. Kel?!*

Fopferftirpation 213, 266, 270, 400.

Hropfoperation 240, 253. lllagen»

Bandjmanbflftel 212. ITiagenrcfection

263, 264, 278, 400. ©efoptjagotomie

244. ©efopFjagusrefection 135, 212.

©nariotomie 96, 193, 212, 218, 233,

553. dracfyeotomie 31, 45. Urano»

plaftiF 48. llteruserftirpation 192,

193, 225, 244, 253, 308. — 2Intu

feptifdjc tDunbbeljanblung S. £ifter.

©ffene IDunbbel]. 148. Drainage 48.

Sticfynninbe am ©berfdjenFel 215. —
Derfdiiebenes : Bacteriologie 319, 327,

433, 452 f., 528, 562. darcinom'

ITTiFrobion 433. diterreforption 49.

£enFämie 57. patFioI. Diftiologie 562.

gungen»£fypod}onber 453 f.

Päbagogifdjes. Herjtl. Stubinm

21, 210 ff., 310, 404. Hlte Sprachen

3um Stubium 367 f. (Selefyrtenfpradje

592. Hrjtl. Beruf 150, 251, 298,

309, 442, 500. Higorofen»©rbuuug

497 ff. Ifeilgefyülfen 427 f. Hefortn

bes llnterridjts 204, 336 ff., 367 A,

499. ©perationsfaal 446, 519, 570.

©peratiousftatiftiF uubHmbulanj 268.

Pflegcriuneucurfe 270, 274. Deutfdjc

unb öfterr.-ungar. Stubenten 337 ff.,

341. Hnsbilbung non Sdjülertt 211,

219, 236, 242, 347, 350, 364, 387,

400, 464, 465 f ,
523. Billrotlj’s
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Sdjule 153, 208, 241, 242, 254, 344,

347, 350, 356, 448, 457 f., 460, 467 f.,

475, 543, 563, 570. Kfabeinifdje

Carriere 282 f., 457. Sdjulen 234,

457, 474. Hadjamdjs 446 f., 457 f.,

562. KritiF 446. KritiF über Krbeiten

5er Sdjüler 213, 246, 391, 456. pifto«

rifctyer Sinn 36, 165, 229, 234, 235,

391, 503. SitteraturFenutuifj 253.

UToberne jforfdjung 154. Hatur*

forfdjer u. Kliuifer 44, 347 f. ,
569.

KlitiiF u. 21btljetIixnot 498 f. lUiffen«

fdjaft n. Kunft 210, 362, 389. Kerjt«

licfye tSefellfd^afteu 327. Pereins*

meierei 228. KFabemieen 145. i£ib*

genöffifcfyelfodjfdjule 51ff. Chirurgen*

congreß 144, 195, 197, 205, 237, 351,

370, 409 f., 411, 439, 443 A, 446,

457. 3 nter»at. rnebic. ©oitgreß 476.

Centralblätter 323. Compenbium ber

(per. Chirurgie 292 ff. ITlilitärfanität

60, 78, 339, 525 f., 529 f. IPiener

^afultät 82, 88, 104 ff., 109, 174,

182, 204, 267 ff., 279, 303, 340 ff.,

345, 379 f., 387, 571. Kiubererjießung

254 ff.

politifdjes. 35, 61, 71, 74, 78,

87, 97, 100, 102, 109 ff., 113, 138,

200, 204, 218, 219, 261, 264, 334,

343, 380, 512. Unterridjtsmiuifter 87,

109 f„ 340, 430, 461, 515.

Keifen, pod^eitsr. 32. Silberne

ßodjjeitsreife 302, 307. Kleranbrien

376A. 2ltljen317. ConftantinopcI317.

Cnglanb u. ffollanb 22, 385. 3talien

(IHailanb 392, 584. Keapel 170, 220,

230 f. ©beritalien 269, 274, 289 f., 301.

pabua 230. Kom 170, 220, 317,441,

540. San Kemo 239, 243, 245, 254,

296. Sicilien 256, 263, 266, 436 f.).

Korfu 317. £iffabon 335, 343. £onbon

382 ff., 385 f. HTabrib 335. IHünd?en

106, 314, 425, 478. ©beffa 390.

Paris 16, 274, 384. Petersburg 205 f.,

276. pror>ence245,286. Sdjmeij 68f.,

149, 151, 267, 274 f., 287 bis 290.

Briefe oon Cfyeobor BiUroit). 7. Auflage.

Slauoitieu 234. ©rieft 408. Ungarn

250, 353.

Keligion. 248, 366 f., 492, 566.

S dj a u fp i e 1 e. Surgtfyeater 90, 99,

133, 260, 265, 300, 427, 461, 517.

Carltfyeater 342, 368. Stabttffeater

149. Porftabt’CEßeater 90, 517. (Saft«

fpiel non Koffi 167. Kntigone 427.

Krria u. ITTeffalina 178. 23ibliotl}efar

260. Pon 3uan’s Cnbe 332. ©ftßer

427. tfauft 383 f., 427. fjamlet 427,

517. 427. 3 ltöiU?parobie

368. Krieg im ^rieben 260. Kuß 509.

UTanfreb 176. ZTibeluugen 265. pe*

lifau 265. Sdjadj bem Könige 99.

Stimmungen. 44, 75, 79, 91,

98, 104, 131 f., 138, 150, 168, 175 f.,

192, 230, 242, 251 f., 356, 358, 365,

370, 388, 390, 420 f., 428, 438, 470,

487, 507, 532 bis 541, 546, 581 ff.,
594.

Billrnflj, 3frait|baff0r, Dlutter

Sillrottps in (5 reifste alb. (Seft.

1851. 1. — XII. 15, 297 A, 299,

547 f . A, 593.

Billrxiflj, 3Trau®0frafIi, (Sat*

tin Billrott} ’s. (Seft. 1899. — 79,

80,81,82, SB, 84, 86, 87, 89, 91,92,

93. — XII. 34, 82. 90, 179, 197, 204,

228, 232, 237, 239, 245, 249, 257,

258, 265, 270, 281. 291, 297, 299,

321, 326, 343, 355, 369, 372, 382 ff.,

390, 393 ff., 404, 411, 425, 435, 449,

479, 497, 507, 511 f., 537, 543, 581,

593.

BUlrolff, 3fräuletn<Eir®,£od}*
ter Billrottj’s. 196,483,486,488,

489, 490, 498. — 62, 86, 94, 158,

224, 228, 239, 241, 250, 258, 265,

288, 307, 322, 323, 333, 369, 372,

382 ff., 403, 406 f., 415, 425, 427, 433,

448 f„ 461 f., 478 f., 491, 497, 507 f.,

537, 541, 543, 560 A, 581, 593.

BtUrofli, 3TräuIciu Marflia,
©odjter Billrotß’s, jeßt (Sattin

non Dr. juris ©tto (Sottlieb,

Sectionsrattj im öfterr. $ inan 3
*

39
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minifterium. 387, 339. — 158,

239, 288, 323, 369, 372. 385, 420,

425, 433, 448, 497, 511, 513, 516,

539, 581. 593.

Billrotli, Sräitlrin Brlrnr,
C o d) t c r B i 1 1 r o t h

’ s , j
e

(5

1

<5 a 1

1

i u

bes3”<Jc n i e itrsWaltherConrab
in Wien. 190, 245, 300, 412. —
158, 232, 248, 257, 302, 323, 385,

397, 414, 416, 425, 449, 497, 512,

543, 581, 593.

Birfett, Chirurg. 236.

». Bis mar cf. 71, 126, 129, 337, 340,

407, 461.

Bijet, Componift. 352.

Blafel, Sd)aufpiclerin. 368.

Blafius, Prof. 234.

Böhm, Doceut. 31.

Bötjmert, Bationalöfonom. 165.

Bralfiuö, Jaljannrö, Dr.phii.,

Componift in Wien. (Seft. 1897.

44, 58, 60, 125, 149, 158, 163,

171, 185, 201, 239, 250, 272, 276,

293, 294, 297, 305, 306, 308, 312,

319, 328, 338, 349, 360, 366, 387,

401, 418, 448, 471, 495, 501, 503,

510. — Streichquartett C moll 166,

168, 465. Streichquartett A moll 166,

168, 307, 330, 465. Streichquartett

B dur 196, 465. Streichquintett F dur

286, 484. Streichquintett G dur (mit

2 Bratfdjen) 484, 493. Streidjfeytett

G dur 68, 70. «Trio Cdur 286. (Trio

C moll 414. Clauierconcert Bdur272,

274. Claoierquartett Cmoll 175, 178.

Clarierquintett Fmoll 330. Clanier»

ftiicFc 585. Bljapfobie Gmoll 586.

Ddur-ühema mit Pariationen 596.

Sonate für jmei Clatnere 206. llnga»

rifdje Cänjc 259. Sonate fiir Cello

F dur 493. Doppelconccrt für Piolinc

n. Cello 406, 414. Pariationen über

Chenta non ffaybn 168, 206. Cra*

gifdje 0uoerture 258. Bfabemifdje

JfcftoHDerture 259, 264. Crfte Sytn*

pbonie 468, 470. Pierte Symphonie

364 f. Bänie 273, 286, 300. (Sefang

ber parken 286, 295, 333. Deutfches

Bequiem 88
, 248, 295. Binalbo 100.

Sdjicffalslieb 273, 286, 333. Criumph»

lieb 149, 156. Polfslieber 157. £ieber*

hefte 168. iiebeslieber 175, 177, 259.

lieber 177, 330, 333. Begenlieb 469.

^felbeinfamfeit 394. Cempi 177. Spiel

mit 3oad?im 89. ©rd)efterproben bei

r. Bülotu in IHeiningen 272, 273.

Dirigent 149, 156, 166, 186. Urteil

über Drora'f 258. UTo5art's Figaro

273. Wien als ITiufifftabt 415. Com*
ponirt tneiftetis im Sommer 317.

Compofitiott einer 0per? 403, 406.

Pcrehrer con Beftroy 368. leopolbs*

orben 445. Beifegefährte 220, 290,

301. — IX. 67, 68
,

70. 71, 84, 8P,

94, 100, 134, 144, 149, 156, 157, 171,

177, 178, 224, 225, 241, 246, 256,

263, 264, 265, 272, 273, 274, 276,

284A, 286, 290, 292, 295, 300, 316,

317,' 322, 330, 350, 352, 353, 357,

365, 369, 392, 403, 414, 422, 435,

441, 476, 516 f., 560, 585.

Brambilla, ITtilitärchirurg 340.

B r a n b e , stud.,2fpothef. i. fjannorcr. 13.

Branbes (nermnthlich Prof, ber £itt.*

(Sefchichte in Kopenhagen). 363.

Braun, Prof., Wien. 83A.

Breisfy, prof. 442.

Brentano, Dichter 506.

Brrtfaurr, jrofrf, Dirigir.

Br 5 t in Crieft. (Seft. 1905. — 108,

172, 178, ISO.

Breuer, 2lr5 t. 402, 544, 546.

Breul, stud. med
, Br3 t in £?annooer.

2, 3, 7, 10, 12.

BrotneisPtSirjif

,

^rau. 417.

Brücfe, prof. 83, 83 A, 96, 124, 346,

466, 518.

Brüll, Jttnaj, Componift in

Wien. 343. — 265, 272, 289, 341,

363, 365 A, 417, 444, 559.

D. Bruns, Pieter, Prof. 67, 68
,
116,

130, 155, 294.



23 u cf I c , Kulturfyiftorifer. 155.

Uni&ingEr, Honrafc, Kffifteut

Billrotfy’s in Wien, Hirigir.

2X

r

5 1 in Wien. 50*2. [468.

p.Biilom, £7 ans. 89,150,272,273,301,

Burfijarb, ITTufifer. 70.

Bums, fdjottifdjer Dichter. 399.

Bufd;, prof. ber <5eburtsi;ülfe. 29.

Bufd;, Prof, ber cEljirurgie. 130.

Bufd;, prof. ber ,§al;uf;eilfunbe. 325.

Byron 176.

cc.

daefar. 367, 368.

darl, König non Württemberg. 175.

dljamiffo. 160.

dba ras, Krjt. 434A.

d^arriere, 3nfO'umentemnad}cr. 36.

». dljelins, prof. 201, 202.

dfyerubiui. 185.

dbiari, prof. 215.

dfyioftri, ITTufifer. 100.

dbopin. 265, 360, 586.

dljrobaf
,
prof. 126, 378, 417, 457.

dicero. 368.

diniale, prof. 17.

dlaufius, Prof. 67, 69, 82.

dofjnfjeint, Prof. 146.

dooper, Kftley, Prof. 36, 155, 294.

dornelius, Peter, domponift. 153.

douperin, domponift. 360. 589.

drebe, prof. 16, 29.

Btnrsni (Uffiftent

BiIIrott;’s in Wien, Prof, ber

dfyirurgie in ^reiburg in Br.,

Beibelb’erg). 90% 101% 119, 146,

157, 168, 176, 205, 210, 211,212,

216, 218, 249% 260, 261, 295,

302, 317% 333, 335, 340, 365,

370, 373, 434, 444, 507. — 3m
beutfd^franjöf. Kriege 115 bis 128.

3njection non Tinct. Fowleri bei

Symptomen 162. Befection bes Oeso-

phagus 212. ^eftfdjrift für Billrott;

216. — 140, 153, 162, 200, 203, 222,

241, 260, 262, 347, 376,401, 458, 552 A.

Dabis, Paftor. 550A.

Haut e. 422.

5 arm in. 154.

Ha um er, prof. 177.

t>. Hanib, ITTiniftcrialbeamter. 447.

Hclibes, domponift. 538.

Hemme, Hocent. 61.

Henouoillers, Prof. 17, 18.

Hcffoff, dapeümeifter. 186.

Hieffenbad;, Prof. 155.

Hingelftäbt, Hirector b. Burgtf;. 133.

11. Xcopolfc, Bitter,

a. 0. P r 0 f. b e r d b i r u r g i e i n W i e tt.

(5 c ft. 1898. — 229, 234, 310, 363,

419, 426,430,459, 462, 482, 513.
— 370, 377, 392, 514.

Xeü, Bitter, Hocent
ber (Seburtstjülfe unb (Syttäfo*

logie in Wien. 299. — 357, 567.

t>. Höcjy, Hidjter. 436, 509.

Hömpfe, ITTufiffrittfer. 364.

n. Hotnmer, nTufiffdjriftfbeüer. 591.

Honbers, Prof. 474, 580.

Honijetti. 345.

Hoor, dlanierprofeffor. 363.

Hrafdje, Prof. 377.

Hrefyer, Bierbrauer. 124, 126.

Hubois, Prof. 28, 31. 34, 38.

Hürer, 211b. 292.

r. Hüring, ^rau. 547 A.

Humba, ZTic. 353 A, 354.

n. Humreid;cr, Prof. 97, 102, 139,

147, 160, 204, 234, 262, 277.

Hupuytren, prof. 155, 294.

t>. Hurajemsfy, HTinifter. 448.

Hur ege, prof. 69A.

Hrora'f. ^igcuuerlicbcr 258. drfte

Symphonie 296. «gmeite Symphonie

352. Sejtctt 403. — 258, 516.

(E.

dbner»dfd;enbad;, <frau Baronin,

5d;riftfteIIerin. 436.

dber, Krjt. 193, 306.

59
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,
©tarierfabrifant. 364, 365 A,

374 f.,
541.

©Ijrenberg, Prof. 32, 34.

©idjftäbt, Prof. 18.

it. QjifElsIiErö, Bttfan, ,frci*

fjcrr, Kffiftent Billrotlf’s t

n

ID int, Prof. 5er ©fyirurgie in

lltrcdjt, Königsberg, IDien.

345, 354, 388, 397, 415, 480, 491,

496. — 448, 458 f., 472, 515, 585.

(üifcr, tbffü, Pract. Krjt in

cfrattffurt a/HTaitt. (Seft. 1898.

41, 48, 52, 286, 405, 452.

(Engrlntann, HDUIjElm, prof.

5er ptfYfiologic in Utrecht,

Berlin. 379, 385, 386, 389, 391,

393, 497. — 579, 585.

©ufe, Derleger. 55A, 76, 79, 80, 113,

151, 202, 226, 262, 409.

©p ft eilt, ©larierprofeffor. 364.

©rbmautt, Docent. 31.

©fdjmann, IHufiFer. 70.

K. (Esntarrfi, 3Trtrfrrtdi, Prof.
5 er Chirurgie in Kiel a. D. 29,

31, 32, 34, 35, 39, 40, 51, 62, 64,

66, 67, 75, 447. KranFfyeiten 3es

ITTaftbarms 102. ©fyirurgifdje ©edjuif

534. — 38, 129, 130, 173, 202, 367 f-,

409 f. Sollte 112.

©uuiife, Sänger. 548A.

©jtter, Kbolf, prof. 439, 441, 517 f.

©jner, Sigmunb, prof. 458, 466 f.

ran <S y cf , ITtaler. 382.

X
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KrdjiteFt. 259, 265, 361.

cfefjler (IDien! 271.

efeuerbad?, Kn feint. 273 A, 276,
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reid}. 512, 558.

Jrcridjs, Prof. 15, 92.

cf re unb, Prof. 225.
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cfriebrid? ©arT, prittj ron Preußen.
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Kffi ft ent 23ilIrotl]’s in IPien,
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ir.©ruber, JTranj, Kitter, prof.,

Krdjiteft in IPicn. 257, 266,

269, 274, 285, 351, 352, 369, 380,

398, 399, 400, 406, 407, 424, 429,

455, 4S5, 500, 512.

(Sriin, K., Picbter. 196.
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IPien. (Seft. 1904. — 142, 175,
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414 f. Bans 282. Heifegefäfjrte 170,
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ffaybn. 69 A, 168, 206, 265, 306,

307, 360, 366, 374, 422, 465, 589.

ffebbcl. 265, 368.

ffecfer, Prof. 130.
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— 22 , 32, 41, 64, 167. Ilnatomie

menfdjl. (Embryonen 346.
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ITTaler. 382.
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Kraus, Dr. med. 456.
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227. — 127, 202.

£otje, Prof. 198.

£ucca, Sängerin. 429, 449, 571.

£nba>ig, Prof. 451, 552 A.

Xitbfr, prof. ber
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(Seft. 1905. — 153, 165, 166, 182,

1S4, 197, 199, 243, 267, 324,
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Buff bäum, Prof. 57.

13 .

JhEljIVdilägcr, Juli. OotUiBl».
Pract. Kr 3 1 in X>att3ig. (Seft.

1906. — 453.

©ertel, Prof. 393.

©efterley, Synbifus. 7.
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Kein^olb, domponift. 516.

Keiffiger, domponift. 352.
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— 6\9 —
BruntUuci, Jacob, in IDar«

fdjau, ehemals Hebacte ur ber
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Hoffi, Sdjaufpieler. 167.

Hoffini. 185, 422.

Ir. Hofiliorn, Hlfons, 21 ffi»
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Sd;aufert, Dichter. 99.

Sd;cbe, Prof. 190, 214.

Scheele, £etjrer. 548 A.
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5 d] u in ann , d I a r a. 150, 322, 357 ff.,

360, 403 A.

Sdima^euberg, 2lboIf, Jfürft. 9,

10, 93.

Sdjmeigtjofer, Sdjaufpieler. 368.
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Stocfßaufen, 3-, doncertfänger. 54,

100, 116, 117, 166, 168, 170, 251,

414 f., 578.

Stoerf, Prof. 113.

S 1 0
1 3 ,

Sängerin. 185 A.
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